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Reg'eiisburg. 7. Janiiar. 1H48.

InflBS&lt: LiTERATUR. De Visiani, Flora Dalmatica. Vol. II. — Ge-
i-EHRTE Anstalten und Vereine. Sitzimg-en der Linne'schen Gesellschaft
zu London. — Kubzere Notizen. Royle, iiber den Weiliraucli der heiligen
Sclirit't. — Anzeige von Hayne's Darstellun*'- und Beschreibun<r der Arznei-
gewachse.

L i t e r a t u r.

Flora Dalmatica sive ICiiuineratio stirpiuni vasculariiim qiias hacte-

iius in Dalmatia lectas et sihi observatas descripsit digessit rario-

rumque iconibns illnstravlt Rohertus de VMsiaui, Daliiiata Si-

benicensis, ]VJed. Dr., in Patavina studior. univers. rei herbar. Pro-

fessor hortique Praetectus &c. &c. Vol. IT. Cum tab. aen. XXVIII.

Lipsiae, apud F ri e d e ri cu rw Hofmeister. 1847. X et 268 p.

in 4. (Vergl. Flora 1843. S. 249.)

Nach einer Pause von 5 Jahren erbalten wir endlich die liingst

erwartete Fortsetzung eines Werkes, das wir gleieh bei seinem Auf-

treten als eine der interessantesten Erscheinungen im Gebiete der

Fioreniiteratur begriissten. Der Verfasser entscbuldigt diese Verzo-

gerung ii. a. daniit, dass er sich geniithigt sah, viele in der neuern

Zeit aufgestellte sogenannte neuo Gattungen und Arten einer wie-

derholten Priifung zu untervverfen, um mit grosserer Consequent sich

fiir oder g*^gt*n dieselben entscheiden zn konnen. Fir bat es daher

fiir notbvvendig gehaiten, sein Glaubensbekenntniss iiber die Bcgriffe

von Gattung und Art in der Vorrede darzulegen; es gebt in Be-

ziehung auf die Gattungen daranf binaus, dass dieselben mogliehst

natiirlich zu umorjinzen seyen, dass daher ein einziges Merknial keine

Trennung begriinden konne , vveun iiicht niit dernsclben zugleich ein

besonderer Habitus auftritt. Von dem Range einer Species sirid nicht

nur diejenigen Formen auszuscbliessen , vvelche durch die Aussaat

Oder Cultur oder andere iiussere Unistiinde veriindert vverden ,
also

die eigentlichen Varieiiiten darstellen , sondern auch solche, die sich

Flora 1848. 1.
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auf IVIerkn»aIe von geringerem Werthe , wenn gleich diese bestandig

sind, stiitzen ; letztere bilden die Unterarten oder Subspecies. Eine

Species ist um so besser, je grosser die Zahl und Dignitat der Cba-

raktere, aiif welchen sie beruht ; die besten und wichliu:sten Merk-

male liefern die relative Lage und Zahl der Theile, die Gestalt der-

selben, insofern sie durch den inneren Bau oder die Vertheilung der

Gefasse bedingt ist, endlich das relative Grossen-Verbaltuiss der eju-

zehien Tbeile. Die Vcrschiedeuheit des Habitus kann fiir sich allein

keine Species begriinden. Ein und derselbe Theii eiuer Pflanze kann

eine sehr verschiedene charakteristische Dignitat zeigen, man hat sich

daber zu hiiten, durcb Analogic verleitet, Charaktere, die bei einer

gevvissen Art bestandig sind, ohue weitere Priifung autJi bei anderii

verwandten Arten fiir bestandig anzunehmen. Hier gibt es deranacb

gar manche Klippe zu vermeiden. Der Verf. iiisst diesen in der wei-

tern Ausfiihrung sehr lesenswerthen BemerkuEigen ein nacbtragliches

Verzeichniss der Botaniker, die sich in der neuesten Zeit um die

Flora Dalmatiens Verdienste ervvorben haben , folgen, und beginnt

dann die specieile Schiiderung der einzelnen Pflanzen ganz in der

ausfiihrlichen und umfassenden VVeise , wie wir schon bei der An-

zeige des ersten Bandes erwahnt haben. Die Fanulien, welcbe diess-

mal an die Reihe kommen, sind : Plantagineae^ PluDkbaymeae^ Glo~

hularieac , Dipsaceav. , Valerianeav , Cowpositae, Ainhrosiaceae^

CatJipamiJacene^ Vacchiieae^ Ericeuc, Stijraceue^ Ehe7}aceae^ ISa-

moHneae^ Primulaceae\ Lcntibularieav. Scrophularinae, Orohan-

cheaCj Verhenaceae^ Labiatae^ Aciudhaceae, Convolvidaceac^ Cus-

ciiteae ^ Solaneae^ Borragineae und Gent'ianeae. Die fortlaufende

Nummer der Gattunsen beiriaut niit CLXXVIII. und scbliesst mit

CCCLXXXIV. ; die der Arten fiingt mit 505 aw und erstreekt sich

bis 1099.

Gehen wir nun in das f^inzelne ein , so begegnen vvir zunacbst

in der Famiiie der Compositue , Trib. Xiranthemeae , einer neueii

Gattung , Amphorlcarpus Vis., mit lol^endcm Cbarakter: Capi-

tulum heterogamum. jnvolucrum imbricalum squaniis membraira-

ceis virescentibus margine scariosis . intimis angustioribus, longio-

ribusque. Receptaculum paleis scariosis integris tissisque, saepis-

sime tritidis. Flores tubulosi obtuse quinquelidi: disci hermapbroditi

!(>

—

U^ staminum filamentis liberis, antherls basi caridato-laceris, stylo

subcylindrieo, stigmatibus recurvo-patentibus papilloso-puberulis : radii

fueminei iiniseriales . stylo vagina bulbiforoii basi ciiicta, stigmatibus



vel in clavatn coalitis vel solo apice discretis erectis. Achaenia om-

nia papposa fertilia , disci couico turbiuata nervosa villo scabra, radii

complauata elliptica pilosa, facie interna convexo-carinata, carina intra

pappum, et ultra iliorum desinente, marginibus alatis, alls superne in

cornua introflexa obtusa productis. Pappus e paleis lineari-lanceolatis

parallelis uniserialibus rigidis irna basi connati.s , in radio brevioribus

vaiidioribus, ibique in facie interna acbaenii e (hori margine crenato-gib-

byso, in externa ex ipsins rnargine integro piano exorientibus. Nomen ex

a(x(|)op£t;c, amphora, et ;t^rt7ro<5''fructus, ob achaeniornm radialinm for-

mam amphoram referentein. A, Ncumayeri (friiber auf der Kupfer

tafel Jurinea NeumayerianU genaniit)^ tab. X. f. 2. excl, a. b. et tab.

X. bis. — Ausserdem fjnden wir als ^aiiz neue, bier zurn erstenmal

beschriebene luid ahgebildete A rten ; Echinops J^enmayeri V i s.

tab. X., verwaiidt niit K. spinosus L. — Centdurea tuherosa Vis.

BUS der Verwandtschaft der C. moiitana, tab. XH. f. 2. — C. di-

I'erijens Vis., mit C. panicidata nnd C. Biebersteinii DC. ver-

wandt, tab. Xl). — C. imompta Vis. e sect. Pteroloplioidum DC.

tab. XIII. b. f. 1. — C. Friderici \on\ Habitus der C. Cineraria,

tab. XII. c. — C. crlthmifolia Vis., der vorigen ahnlich. — Car-

duus hicolor Vis. t. XLIX. f. 2. — Senecio Visianiatius Papaf.,

zu S. thaspoides DC. verwandt, tab. VIH. — Achillea ahrotanoi-

des Vis., eirie merkwiirdige Pflanze , zum Theil an Ptarmica, zum

Theil an Achillea erinnernd , vom Gerucb der Artemisia Ahrota-

num ^ tab. X. f. 1. — ChamucmeJum iinigJandidosum Vis. t. LI.

f. I., in Dalmatien das Ch, inodorum vertretend. — Veronica sa-

turejoides Vis. tab. XXXIII. f. 2., init F. saxatiUs und fruticu-

iosa verwandt. — Salvia Bertolonii Vis., ein neuer Name fur S.

scahrida Bert o I., weicher letztere schon von Pohl an eine brasi-

lianische Art vergeben wurde. — Thymus bracteosus Vis. tab, XX.,

mit TVi. Zygis L. verwandt.

Interessant fur deutsche Botaniker sind des Verf. Ansichten iiber

manche, auch der heimiseben Flora angeborige Arten, die wir hier

einerseit-s in der Absicijt, anf die Fiille kritischer Arbeitcn , die in

diesem Werke entbalten sind, hin/uvveisen, andcrerseits aber mit dem

Wunsciie, ^iulnrch eine genane PMuug derselben auch vom deut_

schen Standpunkte ans zu veranlassen, zusamnienstellen wollen.

JWit Plantago hmceolata L. vereinigt der Verf. wieder /'. ah

tissima L. als eine auf nassem, fettem Boden entstandene Form, zu

weicher P. dahnntica Scbott. und P. Sehoftii Riim. etSch. al.s

1
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Synanyme gehoren. Diese, so uie P. hungarica W. et K-, P. Ja-

nata Host, und /*. ainhigua Guss. besitzen kaum den Rang von

VarietdteD, sondern sind nur als locale Abauderui\gen zw betrachten.

Eben so mannigfaltig erscheint P. marit'mia L. Auf nassen, salzi-

gen Wiesen bildet sie die P. martlima genuina der Autoren , an

trockenen, sonnigen , auch berf^igen Orten wird sie zu P. graminea

Lam., auf sandigem Standorte «ur P. serpentina Lam., P. cari-

nata Schrad., P. subulata VVulf. *, au diicren Felsen am Meeres-

strande ziir P. subulata L. — Unter Asteroeephalus Columbaria

W a 1 1 r. sleht als var. /?. mutica : A. agrestis Rchb., Scabiosa lejoce-

phala Hopp. ; als var. y. CoJumnae : Scabiosa Columnae Tenor.: als var.

5. gramuntia: Scabiosa gramuntia L. — Scabiosa hybrida All.

wandert als var, /3, hybrida 7.u S. integrifolia L.— In der Benen-

nung der Gattungen der Scabioseen folgt der Verf. dem ersten Auf-

stcller derselben: Vaillant, und nennt mit demselben Scabiosa die

TricJiera Sehrad. oder Kyiautia Coult., und Asteroeephalus^ was

neuere Schriftsteller als Scabiosa belassen. — Centaurea splen-

dens wandert als var. fi.
zu C. alba L. , eben so finden >vir unter

C. Jacea als var. Q. die C. amara L. , als var. y. C. pratensis

Thuili. und als var. J. C. nigreseeiis W. — C. montana L. tbeilt

sich in eine var. «. integrifolia^ wozu C, mollis WK. und C, stricta

WK. gehoren, und in eine var. /?. sinuata m\i C. axillaris W., C.

variegata Lam., C. seusana Vill, C. Triumf'etti Ail. und C.

varniolica Host. — Der Verf. sclireibt Centrophyllum^ nicht Ken-

trophyllum. analog mit Centranthus, Centrolepis, Centropogon etc.

Carduus collinus VVK. erscheint als var. /?. von C. cundicans WK.
Die Gattung Picnomon erkennt der Verf. nicht an, da ein fiinf-

strahliges Nectarium auch einigen Cardnis, z. B. C pycnocephalus^

C. acicularis und C, collinus zukommt. — Statt Beliidiastrum schreibt

der Verf mit Wicheli und Scopoli BelUdastnan^ alszusammen-

gesetzt aus Bellis und Aster. Eben so betrachtet er Erigeron als

generis foeminini in Hinsicht auf P lin. hist. mund. Basil. 1549.

p. 468. lin. 16. — Bellis stjlvestris C y r. soil nur eine iippigere,

B. annua eine kleinere Form von B. pennnis seyn. — Se7iecio

nebrodensis L. nimmt den S. rupestris WK. als var. /?. auf

Unter ^. Cacaliaster L. lindea wir die Variefaten; a. Linnaei mil

Cacalia saracenica L., /?. Jacquini mit S. nemorensis Jacq. und

y. Gmelini mit S. Fuchsii G m e 1. — Zu Gnaphalium wird wie-

der Leontopodium und Antemiaria gezogen, — Anthemis altis-



sima L. fiihrt der Verf. als A. Cota L. auf, da beide eiiie und die-

selbe Art darstellen unci der von Micheli uiid Casalpin eut-

lehnte Name Cota nnr dieser Art zukommt. Die von Koch als .4.

Cota aufgestellte Pflaiixe ist von derseiben wobi unterschieden und

erhillt daher den nenen Namen A. Pseudo-Cota Vis. — Von A,

austriaca Jacq. wird A. Triumfetti All. nicht getrennt. — Die

\on C. Koch in der Linnaea aufgestellte Gattung ChamomiUa kann

nicht fortbestehen, da sie theils %\\ heterogeue Species begreift, tbeils

die dieser Gattuug zugeschriebenen Merkmale auch nicht einer ihrer

Arten volistjindig zukommen. Der Verf. belasst daher die ofticinelle

Chamille mit ihren beiden Formen ChainomiUa officinalis & C/i.

7neridionalis C. Koch, bei Matricaria^ und errichtet fiir die iibri-

gen die neue Gattiing Chamaemelum Vis. (nee alior.) , in weicher

Gastrosuhini uud Tripleitrospermum C. H. Schltz. als Sectionen

figuriren. Chamacmeliim erluilt den Charakter : Capitula radiata aut

discoidea, involucro hennspbaerico , corolljs radii ligulatis foeuiineis,

disci tantuni, vel omnibus, tubuiojsis teretibus herinaphroditis. Recep-

taculuni ovatum nudum intus farctum. Achaeniuin dorso lateribusve

minutissmie glandulosum, apice uni- biglaudulosutn, facie crasse trico-

stata valieculis fuscis interstineta
, pappo scarioso aut nullo. Dazu

gebort demnach als deutscbe (in Dalmatien fehlende) Art Ck. ino-

dorum Casp. Banb. — Zu Chrysajithemum Jjeucanthemnm L.

vverden Ch. mo7itanum L. und Ch. gram inifolium L. als Varieta-

ten gezogen. — Ttntacetnm Balsainlta h. heisst bier Chrysanthe-

mum Tanavetum Vis., indem es von den wahren Tanaceten durch

die durchaus fiinfspahigen Bhimen abweicht. — Rhagadiolus eduUs

Gfirtn. wird Varietiit von //. stdlatus DC. — Fiir Picris hispi-

dissima vindicirt der Verf. seinen Namen P. laciniata^ da B a r t-

Ung wohl eine Crepis^ aber keine P. hisp. aufgestellt hat. — Ga-

lasia Cass, ist nicht von Scorzoncra zu trennen, da die vom Pap-

pus entnommenen Unterscbeidungs- Werkmale zu wandelbar sind.

Zu Tara:racnm officinale muss nebst andern Varietaten auch T,

ttmufolitun Hopp. wandern, da der Verf. die von Koch bei letz-

terem angegebenen Unterschiede an der Triestiner Pilanze nicht be-

inerken kouwie. — Trichocrepis Vis, wird als vvohlbegriindete Gat-

tung wieder von Pterotheca Cass, getreiiut, — Crepls virens wird

als C. negJecta L. mant. pi. p. 107, aufgefubrt. — Zu Ilieracium

fiorentinum W. kommeu als var. a. //. praealtum Vill. und als

fi, H. piloseUoides ViU. — Uuter H. sijhaticum Lam. 'stehen



H. murorum L. und H. vulgattitn Fries, nov. (1. su. ed. 11. p. 258.

non novit. inant. 2. p. 48. als Syuonyme. — Sonchns oleiaceus L.

und jS. asper Vill. konnen nicht dtrrch geruudete und zugespitzte

Blattohren unterschieden werden , diese beiden Formen komnien bei

der einen wie der andern Art vor. — Uiiter Campanula rotundi-

folia L. finden wir als Syi)onyme : C. caespitosa ^ coip.^ C. pus illa

Haenk. und C. IScheuchzeri VilL Der Verfasser rechtfertigt diess

mit foliienden VVorten: Planta herbariorinn omnium consensu miri-

mode ludibunda, nihilo tamen minus ab auctoribus in falsas species

incredibili facilitate discerpta. Variat enim folioriim radiealium forma,

quae in ipsa C. Scheuchzei'i nunc ovata, nunc cordata, longissime vel

breviter petiolata: caulinis iuferioribus obiougo-lunceolalis, vel lanceo-

lato-linearibus , integris serratisque: supremis late vel anguste linea-

ribus; caule unifloro, vel laxe paucifloro, racemoso, aut multifloro, [pa-

oiculato; laciniis calycis subulatis aut filiformibus, rarius basi quid-

quam latiusculis, et tunc abbreviatis j corolla breviore ampliata, vel

turbinata longiore ; stylo exserto aut iucluso, qui lusus fere in quavis

e supradictis formis in proprias species a quibusdam receptis facile

videudi sunt. Adde, transitioues iulermedias innumeras ita basce for-

mas in unicam speciem polymorpham devincere, ut bae nequeant nee

qua varietates distingui, differentiae cujusvis fixis limitibus penitus

deficientibus. Ex. bac uuica causa repetendus etiam auctorum omnium,

qui basce stirpes distinguunt , et in cbaracteribus statuendis et in

iconum citatione dissensus. — Edraianthus A I p h. DC. C^esser

Edraeanthus), Specularia Heist, und Adenophora Fiscb. bilden

nur Sectionen von Campamda, erstere geht durch C. Erinus in

die wabren Campanulen iiber; die zweite ist von diesen weder durch

die radformige Blume, ivelcbe aucb andern Campanulen eigen, noch

durcb die prismatiscbe Frucbt, die bei Sp^ perfoliota verkebrt kege-

lig, fast kreiselforraig erscheint, noch durch ein anderes Merkmal ver-

schieden; die dritte nur durch ein .einziges unwesentliches Merkmal,

namlicb die Gestalt der alien Campanulen zukommendeu Houigscheibe,

auso^ezeichnet. ^Character unicus enim non facit genus, nl maxims

sit momenti, aut saltern habitus accedat, cujus ope species aliquot

cbaractere illo conjunctae non solum infer se conveniant, sed etiam

ab aiiis coJgeneribus prima jam fronte differanf." Dliicbte diese gol-

dene Liune'sche Kegel doch iiberall im Auge behalten werden!

Die eigenthiimliche Art, wie die Kapsein der Campanulen zur Zeit

der Reife sicb (iff'nen, um die Samen aiistreten zu lassen, nennt der



Verf. fatiscintia^ und unterscheidet dieselbe von der wahren dehis-

oeiitia, bei vvelclier die Trennung der Klappen Kings der Nahte und

ohne Zerreissiiiig slatiilnilet. Die Kapselii der Cainpanulen haben aber

weder eiitschiedeiie Klappen iioch vvahre Nahte; ilire Oeffnung er-

folgt entvveder durcb iiiettr od<T minder regelmiissige Durcbbohning

der Waiide, oder biinfiger durcb tieren unregelmiissige Zerschlitzuiig,

oder endlich durcb eiiien ungleichen Kiss der Kapselspitze. Bei der

Seclio Medhim trennen sicb die Frucbtwlinde Hur am Grunde vou

den Nerven, und zeigen gleichsam eine Neigung zum Aufspringen
;

bei der Sectio Eucodon htingen sie alleitthaiben zusammen, aber jede

Wand wird in einem Punkte der Dlitte diinner, dass sie dann leieh-
9

ter reisst, oder ein kleiises Stiick derseiben treunt sicb daselbst von

der iibrigen Wand
,

rollt sioh znvveilen selbst auf und gewahrt so

auf jeder Seite der Kapsel eine OeiFnung zum Austritte der Samen.

Bei der Sectio Kdvaiantha zerreissen die derberen Seiten Aer Kap-

sel ine: , aber dafiir entstebt an dein voni Kelohe unbedeckten mid

diJnnen Gipfel der Kapsei ein unregeimassiger Riss. Bei der Seotio

Uoucefa (init C. Erinus) kommen /ngleici) die seitlichen Oeffiiungen

vijn Eucodon wie dt*r Gipfelriss von Edraiantlia vor. — Fiir Sa-

molus vvird die besondere Familie !SamoHneae Rafin. beibebalten-

AfiagaUls arvensis h, begreift wieder A, pliocnicea und cae-

rulaa. — Verbasaun tbapsiforme Sehrad. wird eine var. ^. xon

V. densifioium Ber(ol.; V. orientale Bieb. eine var. y. von V,

nigrum L. — Lhiaria commutata Bernh. erscheint als Varietiit

von L. Etatine Mill. — Veronica prostrata, Y. Teucrium, V.

au^triaea^ V. muUi/ida und vielleicht selbst V, Pseudo-ChamaC'

drys seheinen dem Verf. durcb den Standort bedingte Spielarten einer

und derseiben Art zu seyn, i\exn w'n gerne beistimmen. — Bei I.

latifolia L, wiederbolt sicb die andervvarts auch vorkommende Con-

troverse , ob fiir die Beslinunnng einer Linn e'scben Species das

Herbarium desselben , oder die von ihin angezogenen Synonyme iind

Abbildungen von griisserem Gewicbte seyen. Iin ersteren, kaum zu

billigenden Falle ist V, latffoJ'm =z V. Pseiido-Channiedrys Jacq.;

ini leUteren bier geltend gemacbten entspricht sie der F. nrticae-

folia Jaeq. — V, agrei^tis, V. opaca nnd V. poiita uerden, selbst

nadi Untersucbnng autbenliscber Exemplare von Frie>, nicht als

verschiedene Arten erachtet, daher theilt sicb des Verf. T'. (Kjri.slia

in eine var. a. Llnnaeana niii den Synonymen V. ayrestis S: opina

Fries, und eine var. fi. Tenoreana mit V, didymu Ten. und I'.
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polita Fr. V. Buxbaumii Ten. bleibt als besondere Art slehen.

Euphrasia officinalis L. erbalt als var. (3. E. strkta Host.

uud als var. y. E. salishurgensis Fiinck. zugetheilt. — Melampy-

rum barbatum VVK. muss als var. fi.
unter M. urvense wandern.

— Origanurn vulgare L. nimmt nicht uur 0. cretiium L. , sonilern

audi 0. hirtmn Lk. als Varietal auf. — Unter Sntureja montana

L. fiuden wir *S. variegata Host, und S. pygmaea Sieb. als Va-

rietaten. — Betonica officinafis ist von tier Gattung Stachys nicbt

verschiedeu , wedf r dufch die iiuvendig nackte Blumenrohre, da es

auch einige Stailhys- Avieu obvie innereii Haarring g»bt, noch durch

die geraden Staubgefasse, da aucb nicbt alle iStachys - AtiGxi diesel-

ben nacb ausseu krvimmeu. Dagegen unterscheidet sich Betonica

Alopecuros L. von Stachys hinreichend durch die oberhalb dem

Grunde zusammengescbniirte , dann erwevterte, nicht regelmassig cy-

liudrische Blumenrohre, uud vorziiglich durch die deutlicb getreiinteii,

init einer eigeuen Ritze aufspringenden Antherenfacber , welche bei

Stachys endlich in einanvier verfliessen und mit einer gemeinschaft-

lichen Ritze sich offnen. Hiedurch reiht sieb letztere Art als eine

besondere Gattung, welcber der Name Betonica zu erbalten, den

Leonureeu an. — Wit Stachys siibcrenata vereinigt der Verf. nun

aifcb seine St. fragifis ^ und von St. 7'aniosissima Roch. bemerkt

er, dass sie eber zu St. recta geboren diirfte. — Galeobdoloyi un-

terscheidet sich von Larninm nur durch die grossere Enlwicklung

der Seitenlappen der Unterlippe , die aucb bei andern Laujien in

Griisse und Gestalt sebr variiren , so vvie durch den nicht abge-

rundelen, sonde rn an der Spitze verschutulprten Mittellappen , was

die Trennung einer eigenen Gattung nicht recbtfertigt. — Statt Pru-

neUa scbreibt der Verf. mit Tour ne fort wieder Brunella. wofiir

auch die etyntologiscbe Ableitung spricbt , /iifolge welcher daniit ein

Kraut bezeicbnet vverden soil, welches die liriiune heilt. — Fiir die

Gattung Galeopsis
.^

so ausgezeichnet durch den Bau der Antheren

und die bohien Zahne der Blume, errichiet der Verf. die besondere

Trib. Galeopsideae. — Mit Dioscorides, Plinius und alien

Scbriftstellern vor Linne scbreibt der Verf. wieder Ballote statt

Ballota. — Ciiscuta major DC. vvird von C. europaea L. gescbie-

den, zu vvelcher letzteren wahrscheinlich C. Schkuhriana Pfeiff.

gehiirt. Die von Pfeiffer aufgestellten neuen Gattungen sieht der

V^erf. nur als Sectionen der sebr naliirlicben Gattung Cuscuta an,

deren europaiscbe Arten auf folgende Art geordnet werden konnten ;



Sect. 1. Cassntha ¥ xxths, Staininibus tubo corollae insertis, stigma-

tibiis linearibus, rapsula circumscisse dehiscente. C europaea L.,

C. major DC, C. Epithijunim L, etc. Sect. II. Epilinella Pfeiff.

Staminibiis tubo corollae inscrtis , stigmatibus clavato - incrassatis,

capsula circumscisse dehiscente. C. Epilinum Weib. Sect. III.

Engelmannia P f. Staminibus tubo corollae insertis, stigmatibus capi-

tatis , capsula apice dehiscente. C. hassiaca P f. Sect. IV. Ocimi-

cida Vis. Staininibus limbo corollae insertis, stigmatibus capitatis,

capsula indehiscente, demum rupta. C breviftora Vis., eine neufe,

hochst ausgezeichnete Art, die auf der Iiisel Lesina an Ocimum Ba-

silicum vorkommt.— Nicotiana rustica L. wird als ,,sponte*' auf den

Insein um Zara iind bei Cattaro angegeben. — Der illyrische Name
fiir Solanum tuberosum ist Kumpir. — CynogJossum sylvaticam

Haenk., montanum Lam., wird wieder zu einer V^arieliit von C
officinale, dessgleichen Mijosotis intermedia Lk. eine Varietat voii

M. arvensiis, — Fiir M. ayhatica wird die Benennung M, alpe-

i^tris Ho pp. hergesteilt. — Erythraea ramosissima P ers, erscheint

Hur als var. |6. von /iJ. Centaiirium, zu vvelcher es zahlreiche Ueber-

gange bildet. — Chlora serotina Koch, wandert wieder lm CIi. per-

foliata zurtick.

Auch i'tber die medicintsche uad techiiische Auwendung maneher

Pflanzen erfahren wir hie und da Neues. Die Samen von Pfan-

tago major^ media , lanceolata und Psyllitnn soilen ein destiliirtes

AVasser geben, welches haufig gegen Augencntziindungen angewcndel

wird. — Eine Abkochuiior von tStatice cancellata wird von den

Eingeborneu mit Nutzen bei Catarrhus vesicalis angewendet. — Pte-

rocephalus palaestiiius gilt den Einwohncrn als scharf, besonders

dem Auge geniihert. — Der jijngere Fruchtboden und der untere

fleischige Theil der Schuppen von Onopordon iUyi'icum werden von

den Bauern und Armen gekocht wie Artischocken gegessen. — Ein

Decoct des Krautes von Eupatorium eannabinum wird mit IVutzen

gegen VVechseldeber gebrauchf. — Des Extractes der Inula squar-

rosa , von den Dalmatiiiern Aster montanus genannt , bedient man

sich mit Nutzen bei dem Bisse giftiger Reptilien, wiithender Hunde

und der Scorpionen , so wie bei Schmerzen jeder Art. Der Aster

montanus der Italiener, von dessen Heiikriiften ValHsnerius zu-

erst iiandeke , ist dagegen Buphthalmum salicifolium. — Die zu

Pulver geriebenen Bliithenkopfe von Chrysanthemum cinerariaefo-

Hum. Vis. (Chr. Turreanum Vis. olim) todten die Flohe des Men-
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schen wie der TMere, wesswegen dieses Kraut, und nicht, wie Con-

train e angibt, Cli, LeucanthemuTn^ unter die Streu gemischt wird.

Auch die Raucheriingeii init diesein Pnlver betauben die Flohe und

werden daher in Dalinatien so wie in V^enedig schon lange dagegen

angewendet. — Eiu wasseriges Decoct der Artemisia camphorata

Vill. wird auf der Insel Pago zum Griinfarben der Wolie gebraucbt.

Der eingedickte Saft von Convolvulus sepium soil in einer Gabe

von 20— 30 Gran eine ahnliche drastische Wirkung, wie SSeamnio-

nia^ hervorbringen. — Die Blatter von Datura Stramonium werden

in Dalmatien liaufig bei Engbri'istigkeit wie Tabak geraucht. Von

letzterem heisst es : ,, folia vel combusta fuinum |)raebent plerisque

gratissiinum, vel in pulverem trita et in nares ingesta eas oleo essen-

tial! quo scatent grate pervellunt/' Von einem solchen wesentliohen

Tabaksol haben wir bisher noch nichts gewusst. — Gentiana hitea

nennt der Verf. die enrojuiiscbe China.

Das treffliche , audi typographisch schon ausgestatfete AVerk

fichliesst ein doppeltes Register der lateinischen und illyrischen Na-

men, letztere init beigesetzten Trivialbeneunungen und dadurch deni

Polyglottensainmler sehr schatzbar. Die beigegebenen 28 iliuniinir-

ten Kupfertafeln zeigen auch diessnial grosstentheils solche Pflan-

zen, deren nahere Eriauteruug wir erst in eineni ki'inftigen Baiide

des VVerkes zu erwarlen haben. Moge dieser nicht eben so lange,

wie der vorliegende, auf sich warten lassen. F.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Sitzunire»> der Linne'schen Societiit zu London.

Am 20. April. Eine Abhandlung von Hrn. Miers iiber eine

neue, zu der Ordnung der iJunnanniaeeen gehorige Pflanzengattung

wurde vorgelesen. Die dazu gehorige Ptianze wachst in Siidam erica

unter iihnlichen Verhaltnissen wie Triuris ; nach der Gestalt ihrer

Bliithenblatter nannte sie der Verf. Ophiomeris. Man tindet sie

schmarotzend auf andern Pflanzen in den Wiildern Brasiliens. Ihre

Blfithen stehen einzeln am Eiide der Stengel, welche 2 Zoll hocb

und ohne Blatter sind. In einigen Kennzeichen gleicht diese Pfianze

der TAi^waa G r i f fi t h's, welche Letzterer mit Balanophora^ Hyd-

nora und andern Gattungen zu den Exogenen stellte. Der Verf.

war indessen geneigt, Lind ley's Ansicht von den Rhizantkeae
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an/iinchmen, die Thismia aber nebst Ophiomei'ls zu der Ordnung
tier Barmanniaceeii z» zahlen uud darauf eine eigeiie Abtheilung der-

S!>!hen, Tidsmieae, zu griiuden. Die scbmarotXende Eigenschafl von

Ophiomeris iind andern Pllanzeii hielt er so weni'^ fur einen hiii-

reichenden Grund , urn sie mit Balayiophora iind Hydnora zusam-

ineiizustellen, als Monotropa uud aadere Gewachse desshalb hier

anzuschliessen.

Am 1, Mai. Es kam eine Abbandlung von Hrn. Kippist fiber

eine neue Gatlung der Legumiiioseii,- r/«w6*ow2«, zum Vortrag. Der

Verf. fand diese PHanze iu einer Saniniluuff neuhollandiseher Pflan-

zen ; sie wurde von ilun nach deni verstorbenen Joseph Jansoa
Esq. so beaaiint. welclier viele Jaiire hinJurcli ein sehr eifriges Mit-

glied der Linne'stiien Societat war. Diese Pflanze gehort zu den

Papilionaceen und wurde durcb die Kleinheit des Fithnchens iin Ver-

gleicli mit den iibrigen Bliithentheilen charaliterisirt. Die Art stammt

von der Siidwestkiiste Neuhollauds, und Exeniplare davon tindet man

in den IVIuseen von Hrn. He ward und Dr. L e m a n. Die Art er-

bielt den Nainen J. formosa. Verwandt ist sie mit ihatkysema

und Leptosema; von beiden ist sie durch die geringe Grosse des

Fahnchens verschieden. In Lcptosema ist der Kelch mit zvvei Deck-

blattern verselien, die bei Jansonia feblen. Bravhysema bat 12

Eier, Jansonia bloss 4. Die Abbandlung war durcb eine Zeich-

uun*^ und f)iatrramme eriautert.

Am 24 Mai feierte die Societat ibr Stiftungsfest, wobei Rech-

nung abgelegt und der Vorstand gewiiblt wurde (Einnabme 1097 Pf,,

Ausgabe 929 Pfd.).

Am J5. Jnni. Vor^jelesen wurde eine Abbandlung von Rob.

Brown fiber eUie eisfentbumiiche fossile Frucht, deren Verwandt-

scbaft unbestimmt blieb und die nach einem einzigen Exemplare be-

scbrieben wurde, das der Verf. gemeinscbaftlich mit Lord Nort-

hampton und defn britischen IVIuseum kaufte. Dann handelte Hr.

West wood, Secretur der eritomologiscben Societat zu London, von

der Wiedererscbeinung der KartofFelkrankheit, wobei er hauptsach-

lich die Meinung von Alfred Smee widerlegte, nach welcher

eine Art Aphis die Ursache der Krankheit seyn sollte. Da indessen

diese Meinung durchaus keinen Beifail gefunden bat, aucb keinen

verdient, so glauben wir das bieruber Verbandelte fiiglich ubergeben

zu konnen.
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Kiirzere Notizen.

Der Weihrauch der heiligeii Schrift. Von Roy I e.

—

Das Wort ,,Lebonah" kommt im alteii Testameiite in vieJen Stelleii

vor 5 und iiberall hat man es in der deutschen Uebersetzung durch

Weihrauch iibertragen. Im neuen Tastaraente hat man das Wort
,,Iibanos^'" fur gleichbedeutend geb alien und daher eii en falls durch

Weihrauch uberseUt , wie bei Wattbaus II. 11.: ,,Und gnigen (die

Weisen aus Morgeiiland) in das Haus, und thaten ihre Schatze auf

und schenkten ihni Gold, Weihrauch und Myrrhen.'^ Eben so wJrd
in der Offenbaruiig Johannis Weihrauch lu den Hanrielsartikeln des

mystischen Babylon gezahlt. Im alien Testaniente geschieht desseU
ben zuerst Erwahnung im 2. Buch Mose XXX. 34, dann im 3. Buch
II. 1. 2. 15. 16.; V. 11-; VI. 15.-, XXIV. 7-5 im 4. Buch V. 15.;

im ersten Buch der Chronik IX. 29. ; in Nehemias XIU. 5. In al-

ien diesen Stellen wird des Weihrauchs als eines Ingredienz zu den

Opfern gedacht, welche auf den Altaren verbrannt werden sotlten.

Die anderen Ingredienzien waren feines Starkmehl, Kornahren, Ger-

stenmehl nebst Oel und in einiaen Fallen vvohlriechende Gevviirze.

An an^ern Stellen wird es in einem figiirlichen Sinne genommen, so

im hohen Lied Salomonis III. 6.: ,,Wer ist die, die heranfgebt aus

der Wiiste, wie ein gerader Rauch , wie ein Geriiurh von Myrrhen,
Weihrauch und allerlei Pulvers eines Apotbekers* ; IV. 6.: ,,lch

will zum Myrrhenberge gehen und zum Weihrauchbiigel.'' Jesaia

XLIII. 23.: ^jmich hat deines Dienstes nicbt geliistet ini Speisopfer,

habc auch nicht Lust an deiner Arbeit im Weihrauch. ^^ An andern

Stellen bekommen wir eine Andeutung der Gegenden, woher man
Weihrauch erhielt, wie Jesaias IX. 6-: ,,denn die Menge der Ka-
meele wird dicb bedecken , die Liiufer aus Midian und Epha. Sie

werden aus Seba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen.'^ So
auch Jeremias VI. 20.: ,,Vi^as frage ich nach dem Weihrauch, der

aus Scbeba kiimmt.'' Aus alien diesen Stellen ersehen wir, dass es

ein entfernter Handelsartikel war, den man aus Scbeba erhielt, und

dass er wahrscheinlich harziger Natur und wohlriechend war.

Der Name Lebonah stammt nach Celsius von einem Worte,

das ,,Weiss'' bedeutet uiul ist dem arabischen luban, Wilch, sehr ahn-

lichj in einem abgeleiteteii Sinne bedeutet es eine gummige oder har-

zige Ausschvvitzung ans einem Baun»e und noch specieller Weih-

rauch. Das arabische luban soil nach einigen SchriftsteUern vom
griechischen Lib.mos abstammeii, welches die Bezeichnung der ge-

dachten Substanz v^ar, da man sie fiir ein Product des Berges Li-

banon hielt. Dieser Meinung pflichtet indessen keiner der besser un-

terrichteten altern Schriflsteller bei. Es gibt ausserdem noch einige

arabische Worter, welche eine ahnliche Bedeutung haben und wel-

che, wie es scheint, alle von derselben Wurzel stammen, namlich

von dem hebraischen lebonah, oder dem arabischen luban^ das in bei-
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den Sprachen dieselbe Subsfanz bezeichnet. Die Griechen nannten
sle Uhanos und die Romer thus, jeizt heisst sie gewohnlich Oliba-

nuni. Einige Arten Harz sind librigeiis zii verschiedenen Zeiten so-

vvohl unter dem Namen Weihrauch, als unter dem Nainen Thus mit
einander verwechselt worden.

Dioscorides beschreibt zwei Arten Olibanum; die erste ist

diejenige, vvelche iu dem Theile von Arabien erzeugt wird, der Ara-
bia tburifera heisst, die andere ist indisehen Ursprungs ; ausserdem
kommen ira Handel noch verscbiedene Sorten vor, wetche von Rein-

heit, Grosse und Form abhangen , Theopbrast fuhrt es Buch 9.

Cap. 4. an und Hippocrates unter dem Namen libanoton. Theo-
pbrast nennt den Baum, der es liefert, gross, den Birnbaumen
abniich. NachDiodorus siculus gleicht er einer agyptischen Acacia
mit Weidenblattern. Diese widersprechenden Beschreibungen schei-

nen zu bevveisen, dass die Alten mit dem Baume, der das Olibanum
iieferte, ganz uubekaunt waren.

Garcias ab Horto sagt, der Baum sehe einem Lentiscus abn-

iich , Thevet behauptet, er gleiche einer Pinus, und Linne ver-

muthet, dass das Olibanum das Erzeugniss einer Juniperus sey, wo-
fur er einmal J. tburifera, welche in Spanien wacbsf, ein ander Mai
J. lycia 5 deren Vaterland Africa und das siidliche Frankreicb ist,

auscribt : indessen ist es daroethun, dass weder der eine noch der

andere dieser Wachholder Weihraucii liefert.

Ehe wir es unternehmen, die Pflanze zu bestinimen, welche den

Weihrauch liefert, ist es notbig, das Land oder die Lander auszu-

mitteln, woher diese Substanz kam und erhalten wurde, denn die

Reisenden verwechsein nicht selten diese Dinge mit einander, so dass

auf viele ihrer Behauptungen wenig Werth gelegt vverden kann. Die

Propbeten Jesaias und Jeremias geben beide Scheba als das Land
an. welches Weihrauch liefefte. Diess hat nian allgemein auf Saba

an der arabischen Kiiste bezogen. Die Alten fiihren fast durchgiin-

gig dasselbe an, wie man schon aus den zahlreicben Citaten bei Cel-

sius ersehen kann. So gibt Theopbrast denjenigen Theil Ara-

biens dafiir aus, welcber Saba, Adramita und Citibana begreift; so

sagt auch Strabo, dass in dem gliicklichen Lande der Sabaer so-

wohl Myrrhe als Weihrauch erzeugt wiirden. Plinius wiederholt

diess, und die Dicbter singen: „solis est thurea virga Sabaeis.'' Von
Einigen wurde augenommen, dass es der Berg Libanon liefere, al-

lein Celsius bezieht sich auf David Kimchi Jerem. VI. 2U.,

wo es heisst: „Apportabalur thus e terris ionge dissitis, quia non

inveniebatur in terra Israelis." Dioscorides erklart sich iibrigens

dahin, dass Olibanum sowobi in Arubien als in Indien gefundeu

werde; auch sind zwei Arten gegenwartig bekanut, das africanische

und das ostindische. Der Verfasser des Periplus mefdet ausdriick-

licb dass man Weihrauch zugleich mit Myrrhe zu Malac, Masylon

und Aromata sich verschaffe, welche Orte wahrscbeinlicb dem jetzi-
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gen Tajouva, Ze'ila und Berbera anf der Ostliuste von Africa ent-

sprecheii, Arabische Schriftsteller, wie Serapian und Aviceiuia,
welche tiflfenbar von der Bescbreibung bei Diosco rides ausgehen,

erklaren sich dahin, dass loban aucb koon dtir genunnt vverde. VAu

persischer Schriflsteller behauptet , dass Weihrauch an der Ki'iste

von Yemen und Oinu erzeugt werde. Nacb Avicenna koinmt es

uach Merbat, welches die iSeekiiste bei Dafar ist. Niebuhr sagt,

dafis die Pflany-e za Keschin uod Schahr gebauet vverde, welcbe Orte
ebenfalls an der si'idlichen Kiiste von Arablen liegen, dass man den

Weihrauch aber urspriinglich aus Abyssinien einfiibre- Forskal
liimmt bestimmt an, dass er von einer Art Amyris stamme, aiicb Jie-

fert eine Art Amyris oboe Zweifel die Myrrhe. Lieutenant W e 1 1-

sted bemerkt in seiner Heise an der Siidkiiste von Arabien urn] in

Ooaau nitbt, dass Weihrauch au der Kiiste erzeugt wertie, sunderu

nur , dass es ibm nicht gegliJckt sey, den Baum kennen zu leruen,

welcher ibn liefere. Es bat an sich nicbts Uowahrscheinliehes. dass

Weihrauch langs tier arabischen Kiiste erxeu^t werde, aljein bist

jetzt hat Niemaiul diess bevviesen. Von demjenigen, was in altera

und neuern Zeiten von den arabiscben Kiisten ausgefijhrl wurde, ist

weniiistens sebr viel erst vou der africaniscben einffefiihrt w or den.

Sicber ist diess mit dem grossern Tbeii, wo nicbt niit aller Myrrhe
des Handels der Fall

, uiui vvahrscbeinlich aucb mit dem Weihrauch,

Hr. Johnston, der Verfasser der Kejsen in's s'udViche Abys.sinien,

hat den VerL dieses Aufyatzes unterrlcbtet, dass Weihrauch in gros-

ser Menwe aus Berbera an der SoumaJee-Kiiste von Africa ausse^

fiihrt werde und dass man ibn aus dem Innera dahin bringt. So
schreibt aucb Dr. I\l a 1 c o 1 m s o n ans Aden, dass er reichlich indie-

sen Hafen cingefiilirt werde, so wie aucb in andere Hiifen der ara-

biscben Kiiste, und dass man ibn von da wieder nach Bombay aus-

fiihre. Eine andere Art Weihrauch wird obne Zweifel im Innern

von Ostindien ery.eugt und von Calcutta ansgefiihrt.

Vor einigen Jabren scliickte Hr. Turnbull ein Harz vom Sa-

yaibauni, das auf den Hiigeln bei Mirxapore gesammelt worden war,

nach England, wo man es fiir Olihannm erklarte. Auch Ijisst Co-
Icbrooke das Olibanum von einem Baume, Salai genannt, gewon-

nen werden. Icb selbst sammelte im nordwestlichen Indien vom Sa-

lahbaum ein Harz, das dem gemeinen Weihrauch sebr aitnlicb war.

Dieser Baum ist Bomvellla glabra K o x b., jeuer B. tliurifera i)o\ e-

brooke, der auci» oft U. ,scrrata genannt wird. B. gfahra findet

sich in I>lenge in den bijgeligen Gegenden der Kiiste Coromandel

und verbreitet sich bis in's iiuiere Indien: es ist ein ijstlger, aber in

seiueu untern Theilen von Blatlern entblosster Baum. (). S h a n g h-

uessy fand im indischen Olibanum 37 Proc. Harz, 28 Oel, 4 Gummi
und 11 Gluten, doch ist der Oelgehalt des getrockneten Oiibanums

geringer. Es kommt in rundlichen oder langlichen lichtgelben Thra-

nen vor, die aussen meist wie mit Pulver bedeckt und innen d'-
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gcbeinend sind. Sein Geschmack ist better, brennend, sein Geruch
balsamiscb.

Das africanische Olibanmn flndet sich in gelbeii Thriinen oder
in rothlichen Bruchstiicken. Die Thranen siiul ineistens abgerundet,

liinglich, auf dein Bruch von vvachsartigem Ansehen ; sie ervveichen

im Miinde wie IWastix, untersclieiden sich aber vcn ihm durch Un-
durchsichtigkeit. Diess africanische Olibanum komint von der Ost-

kiiste Africa's iiber Suez nach Triest und Marseille. Pereira er-

klart seine Thranen fiir kleiner als die des ostindischen , von gelber

oder rothlicher Farbe und mit Krystallen von kohlensaurem Kalk
durchzogen. Nach JWalcoImson gewinnt man in Africa bedeutende
Wengen davon ,

besonders auf der langen Reihe von Kalkhugeln an

der Kiisle von Somaulis in der Nahe von Cap Gardafui. Nach
Kempthorne besteht die Rinde des Baunips aus vier verschiede-

nen Lagen , woven die aussere diinn, die beideu folgenden von fei-

ner Textnr, geolteni Papier ahnlich, durchsichtig , ambrabraun, die

innere zolldick, braun und von aromatischeni Geruche seyen ; die bei-

den iniierii Lagen benu(ze man in Somaulis, um darauf zu schretben.

Das Holz ist weich und weiss. Auf gemachte Einschnitte iliesst aus

der Riude reichiich eine gumraiahuliche Substanz von der Farbe und
Consistenz der Mikh, die an der Luft bald erharfet. Diese Rinde
gleicht derjenigen, welche S c h i in p e r in Abyssinien in den Bergen
bei Dageladschezaune sammelte. Der Bauui bliiht im December und
reift die Friichte im April. Bei pjudlicher tindet man ihn unter

dem Namen Plosslea fiorihimda unter den Sapiudace^n, doch halte

ich ihn zur Gattung Boswellia gehorig und nenne ihn BosweUia flo-

ribunda. Hochs tetter beschreibt ihn als BosweUia papyrifera.

(Allgem. Thiiring. Gartenztg. 1847. Nr. 25.)

A n z e i g e.

Unter den Hiilfsmittein zum Studium der Arzneigeniichse be-

bauptet

Dr. Fr, Gottlieb Hay tie's getreue JJarstelluny und Beschrei-

huvg der in der Arzneihunde gehrdiuhUvhen Getviichse

einen hohen, wo nicht den ersten Rang. In dreizehn, von 1805 bis

1828 erschienenen Banden , deren jeder 48 colorirte Kupfertafeln

enthalt, gibt das VVerk die ^bbildungen nicht allein der Gevvachse,

deren Prodncte in den neueren Pharmacopiien aufgeziihlt sind, son-

dern auch die derjenigen Vegetabilien . die mit den iichten Arznei-

pflanzen ofters verwechselt worden sind oder leicht vervvechselt wer-

den kiinnen. Die Treue und Wahrheit der Darstellnng der Zeich-

nunff der ganzen Pflanzen sovvohl als der sehr ins Einzelne gehen-

den Analysen lasst nicbts zu wiinschen iibrig; das VVerk gilt allge-
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mein fiir ein botanisch- classisches. l)er Text enthalf die botanische

Diagnose und ausfuhrliche Besohreibung, Aiigabe des Vaterlandes

und Vorkoinrneos, des Gebrauohs, der Wirkung, und die cfieiuisclie

Analyse der wirksamen StofFe.

Nacli dem Tode des Verfassers, in (lessen Selbstverlao das

Werk erschien , fehlte dasselbe langere Zeit iin Buchhaudel, Vou
raehreren Seiteii ist diess empfunden und beklagt wordeii. Gegeii-

wartig hat es die unterzeichnete Handlung init alien V^orriitben, Plat-

ten und Eigentbuinsrecbten kiiuflicb an sich gebracbt, uad bietet es

hieinit dem Publicum wiederum an.

Der Preis eines jeden Bandes ist 8 Rtblr.

Urn auch minder Beniittelten die Anscbaffung treuer und
correcter Original - Abbildungen moglicb zu machen , ist ein Aus-
zug jenes VVerkes, die Kupfertafeln auf diinneres Papier gedruckt,

leicbler colorirt. veranstaltet worden, unter dem Titel

:

Daratelhing und Beschreihuny der Arzneigewdchsey welche in die

neue preiiss, Pharmaiopoe aufgenommvn ivorden sind. Nach
natiirlit^ien Familien geordiiet und erlaiitert von Brandt und
Katzeburg. V^ier Bande in 22 Lieferungen, jede init 10 color.

Tafela und Text. gr. 4.

V^orratbe und Verlag audi dieses Werkes haben wir iibernom-

men. Urn dem bei seiner Heransgabe angestrebten Zvvecke zu ge-

niigen. jungen Pharmaceuten , die sicb griindlich unterricbten wollen,

den Ankauf zu erleichtern , setzen wir (lessen Ladenpreis ron 29V3
Rthlr. auf 6 RHiIr. herab. Eine einzelne Lieferunof kostet 9 Si>T.,

eine einzelne Tafel V4 Sgr.

Die Namen der Bearbeiter biirgen fiir i\en Fleiss , die Sacb-

kenntniss und die Belesenheit , mit denen die Zusammenstellunij des

Textes iiescbah.

Leipzig, 1. Januar 1848.

F r. Hofmeister's Separat-Conto.

tcF" Es diirFte kaum nothwendig seyu, das botanische und besonders

das iirztliche und pharniaceutisehe Publicum auf ein Werk aufnierk-

sam zu machen. das in Treue und Genauigkeit der Abbildnngen von

keinem andern ahnlicher Art bis jetzt iibertroffen worden ist. ja die

meisteit derselben , welclie zuni Theil dessen Tafeln sclilecht copir-

ten, weit hinler sich zuriickliisst. Wir erlauben uris niir die Ueber-

xeugung auszusprechen, dass Pharmaceuten, welche das jeder Officin

zur Zierde gereichende
,
ja unentbelirlj^'he Bach zu acquiriren wiiii-

sehen und sich desshalb unmittelbar an den V^erleger vvendefi , einen

uoch biiligeren Preis erwartea diirfen
,

da dasselbe jetzt wieder in

den rechten Handen , denen eines bekannten Freundes und Befiirde-

rers der Butanik^ sich betindet.

Die Redaction.

Redacteur und Yerlcger: Dr. Fiirnrolir iu Hegensburg.
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ReffenSblirff. 14. Januar. 1848.»'-"^''»"»

Iiilftalt s ORIGINAL ~ ABHAivDLUNG. Horoschuch, libcr Ausaftung^ der
Pflanzen. — uteratur. \ erliandi. dcs naturhistorischen \ ereins fur das Gross-
herzogthuni Hessen, — gelbhktk aivstalten uwd vereiive, Sitzung^ der bo-
tanischen Gesellschaft zu London. — erklaeruivg von Dr, Hornschuch. —
PERsoivAL-NOTizEN. Griscba ch, Mielichhofer, Mittler, FintelmaoD.

Ueber Ausartung der Pflanzen.
Von Prof. Dr Hornschuch.

5,Da8 Neue wJrd stets Miilie h^'ben sich Bahn zu brechen, denn die An-
„b'*ngliclikeit an das Herkoniniliche und das Festhalten an den einmal

„augeiionimeiien Principien ist so gross, dass man jenes iiur najt Wider-

,38treben in sich aufnelmien wiid. Die bisberige Eifahiung hat indessen

jjgelehit, dass Theoiieii. welclie Jahrhunderte lang giiltig und allgemein

jjaueikannt wajt^Hj zuk'tzt docii andcin Platz machen niussten und als un-

j^zuliinghch beseitigt word en. Wir sind angenscheinlicb noch nicbt am
jjEnde dieses Theorienwechsels angekommen. Kr wird forfdauern , bis

j.wir zu einem vollig objeclivcnj von aller Einseitigkeit und Subjectivitat

jjfreien BegrifF der INatureinheit und ibres innern Zusammenhanges gelangt

.,8iud. Ehe wir uns dessen riihmen kounen, kaun keineTheoriCj und wenn
,j8ie einen noch so gefeierten j\anien an der Stirne truge, fur unumstosslicb

j,gelten. — Wan wiirde daher Unrecht thun, Jeuiand ein Verbrechen dar-

jjSus 7U machen, wenn er den AuloiitiilsgUuben zu erscbiiltein sucht.

j,De8sgIeichen wiirde man allzu streng verfahren, wenn man von Jemand,

j,der diess unternimmt, verlangte, dass er statt der alten, eine bis in alle

„EinzeIheiten begiiJndete neue Theorie aufstellen solJte. Lasst uns auch

jjmit einer geringeren zum Besten der Wissenscbaft gereichfen Gabe zu-

3,friedeu sein. Zudem kann die Kenntniss einer Sache nur gewinnen,

5jWenn sie von einer neuen Seite betrachtet wird. Durch Widerspruch

„Iautern sich die ^nsichten, wiihrend sie ausserdem gar zu leicht in Ein-

jjSeitigkeit ersiarren. Lasst uns also einem redliehen Streben, auch wenn

jjcs einen andern Weg, als den von nns eingescblagenen verfolgt, unsere

jjAnerkennung nicht versaeen/* (Nafurwissenschaftliche Skizzen von

Ottweiler in Malt. Neuest, Weltkunde 1846. 3ter B. S. 312 u. f.)

Ich glaube das A'acbfolgende nicht besser bevorworten und ein-

leiten zu konnen, als durch die vorsteheiiden, gewiss beherxigungg-

vvertheri vennittelnden Worte Ottweiiers, die da«u so geeignet

aiiid als wSren sie eigens /u diesem Behuf geschrieben, obgleicb

sie noch auf hundert aiidere Falle passen und nicbt oft genog wi«-

derbolt werden kiinnen.

Die Ausicht von einer unter gevrissen UmstandeD und Ver-

1&48. % 9
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haltnissen Statt iindenden Ausarfung der Pflanzen ist fichon sehr

alt und oft wiederholt ausgesprocben worden, ohne dass es ihr je-

doch bis jetzt gelungen wSre, eineii sichern Boden zu gewinnen

und sicb Geltung xa verschaflPen, Diess konnte im ersten Augen-

blick dafvir zu sprecben scbeinen, dass sio iiberbaupt jeden Grnn-

des entbehre and folgllch gar keiner Aufmerksamkeit werth sei.

Bei einem tieferen Eingehen auf diesen Gegenstand ergiebt sich je-

doch, dass dieAnnabine der lliimoglichkeit der Ausartuug mancher

Pflanzen eines sicbern Grundes und Beweises ganzlieb entbebre

und die in Bezug aui dieselbe berrschenden Zweifel aaf ganz an-

dern Ursachen beruhen, auf welcbe ich weiter unfen /uruckkommen
werde. So oft man aucb der Ansicbt von einer in bestimmten

Fallen Statt findenden Ausartung gewisser Pflanzen widersprochen,

ja dieselbe unpassender VVeise verbohnt und fiir uninogUcb erklart

hat, so ist man bis jetzt docb iaimer den Beweis fiir diese Unmiig-

lichkeit schoidig geblieben und die Folge davon war natiirlicb,

dass trotz Widerspruch und Hobn dieselbe sich immer anfs Neue

wiedep bervordrangte und geltend zu raachen suchte. Diess ist

besonders in der neuesten Zeit bauiig der Fall gewesen und hat

zur Folge gehabt, dass tbeils gelehrte und praktische Vereine, tbeils

einzelne wissenscbaftlicbe und vorurtheiJsfreie Manner dieser Ange-

legenheit ibre Aufmerksamkeit wieder xnvvendeten. Aucb die

VVissenschaft bat Ergebnisse geliefert, welche, gebiirig beniitzt, ge-

eignet sein diirften, Licht iiber diesen dunklen Gegenstand verbrei-

ten zu helien. Es dtirfte desshatb wohl nicbt unangemessen und

iiberfliissig erscbeinen, diese Angelegenbeit hier aufs Neue zur

Sprache zu bringen und die wichtigern , bierauf beziiglicben, in

neuerer Zeit initgetbeilten Beobacbtungen zusammen zu stellen,

dieselben einer gennueren Betrachtung zu unterzieben und mit ei-

nigen Bemerkungen zu begleiten, urn die Aufmerksamkeit Mebrerer

darauf bin zu leiten, so wie einige Winke iiber die Art und Weise,

wie solche Untersucbungen am zweckniassigsten unternommen wer-

den diirften, und worin wohl die Ursache der geringen Tbeilnahme

fiir dieselben, ungeacbtet ihrer grossen VVichtigkeit, gesucht wer-

den miisse , binzuzufiigen. Aeusserungen, wie: ,jes ist eine unter

Botanikern abgemacbte Sache, dass die Pflanzenarten nicbt in an-

dere Arten iibergehen^' reichen durchaus nicbt aus, so lange nicbt

ein vollguitiger Beweis fiir eine solche Behauptung dargeboten wer-

den kann, und ebenso bin ich wenigstens weit davon entfernt, jener,

aus der Ueberschatzung unserer Kenntniss von der Pflanze ent-

springenden Meinung
, ,

jdass die Lebensverhaltnisse der Pflanze

bereits hinlanglich erkannt und gedeutet seieo/^ beizustimmen, sod-
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dern halie diess vlelmebr fiiv die scfaw^chste Seite der botHtiischen

Wissenscbaft.

Freitich kann andererseits mit Recht daran gezweifelt werden,

dass die gegenwartige Zeit fiir ein solches Unternebmen geeignet

sei und fiir dasselbe einigen Erfolg bofTen lasse, da man in dersel-

bea sicb zu ausscbliesslieb mit einigen andern F^cbern der PEan-

zenkunde, z. B. Systematik, Anatomie etc. beschaftigt und nament-

licb fiir biologische Untersuchungen ein sebr geringes Interesse

kund giebt; atlein es febit nicbt an Einzelnen, die sicb fiir diese

Sacbe interessiren, aber eben, weil sie vereinzelt sind und da man
die bieher gehiirigen Beobachtungen, wenn einmalEiner damit ber-

vortritt, fiir A.bgeschinack.theiten erklart und lacherlicb zu machen
sacbt, ja sie gar verholiiit, nicbt uagen damit bervorzutreten, oder

das Interesse an solcben Lntersucbungen verlieren. Diese Furcht-

samen babe ich besondei's im Auge, an sie ergeht meine Bitte, ibre

Beobachtungen bekannt zu machen, indent ich ibnen ins Gedacbt-

niss zuriickrufe, dass jede Wahrheit immer eine Zeit findet, in

welcher sie als solebe anerkannt wird , wenn diese Zeit aucb mit-

unter erst sehr spat einti'itt. Diese Ueberzeugung ist es aucb, was
mich zu diesen Mittheiiungen ermuthigt und vollkommen trosten

wild, wenn sie aucb jetzt gar keinen Erfolg baben sollten. Ich

folge, indem ich meine Ansicbt bier aussprecbe, nur meinem innern

Orange, unbekiimmert um die Aufitabme derselben, indem icb da-

fur balte, dass jede individuelle Ansicbt ausgesprochen werden und
ihren Beitrag zu dera grossen Gabrungs- und Lauterungsprcoess

liefern muss.

Unter den roir in der neuern Zeit bekannt gewordenen, angeb-

llch gemachten ^Beobachtungen iiber Ausartungen von Pflanzen,

will icb nur folgende aufiihren

:

Die vielbesprocbene, von vielen Seiten bebauptete Ausartung

des Hafers in Roggen , wenn ersterer einer gewissen Bebandlung

in Bezug auf Aussaat und Stengel- und Fruchtbildung unterworfen

wird. Ich erlaube;mip hieriiber kein Drtbeil, well icb nur eine

einzige nicbts entscheidende Erfahrung dariiber besitze. Im
Jabre 1837 wurden namlicb im bies. botan. Garten su£ meine Ver-

anlassung im Juni eine Anzahi ausgelesener Haferkorner auf

einero, der Sonne stark ausgesetzten Abhange in gewissen Entfer-

nungen von einander ausgesteckt und wiihrend des Sommers die

daraus erwacbsenen Pflanzen eingestutzt, um sie an der Stengel-

bildung zu verbindern, Wabrend des Winters wurden sie von

einer grossen Masse Schnee bedeckt, die bei ihrem Scbmeieen den

2 *
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Boden sebr erweichte und dadurcb veranlasste, dass dieser gr6s»-

tentheits herabrutschte, so dass itn Friihjahr nur noch «wei dieser

Pfianzen iibrig waren, die freudig gedieben und za zwei iippigen

Roggenstaaden beranwuchsen, welcbe reichlicb bltibten, und Samen

bracbten. Obgleich nan vorher und nacbber nie eine RoggenpfianKe

im bot. Garten stand, so kann dieser einzige Fall docb nicbts be-

weisen und ich fiihre ibn nur als eine einfache Tbatsache bier an.

Ein spaterep Versoch, die Haferpflanzen ini Topfe zu durchwintern

missgliickte ganz und an einer melirmaligen IViederholung hinder'

ten micb bisber meine Verbaltnisse.

In deni Jabresbsricht von 1842 des Leipziger gemeinniitzigen

Vereins fikr Gartenbau und Landwirtbscbaft wird berichtet:*)

,,Was die scbon in friiberen Jabresbericbten besprocbene,

zuerst vom Obristlieutenant von Scbaurotb und spaterbin aucb

von anderen Mitgliedern des Vereins beobachtete Verwandlung des

Hafers in Roggen betrifit , wenn der Hafer narolich sebr spat ge-

saet und als Futterkraut zwei ftlal abgesehnitten wird (wonachst

der grosste Theil der Haferstocke niclit abstjrbt, sondern iiberwin-

tert und sieh im njiclisten Friibling als Roggen zeigt), so bat sieb

diese bochst merkwiirdige Erscbeinung iiiobt nur neuerdings be-

statigt, sondern es wurden aucb neue Aussaaten gemacbt, um auf

Verlangen Haferstocke, mit Erdballen versehen und die unverkenn-

barsten Ueberreste der vorjabrigen Hafervegetation neben den neueu

Halmen des scbonsten Winterroggens zeigend, vorlegen und ver-

senden zu konnen. Den Verein kann es nicbt befreinden , wenn
nocb viele Zweifler dieser so bocbst aufialligen Verwandlung auf-

treten, da er solche Zweifler ja in seiner eigenen IVlitte zabit, welcbe

aber entweder nocb keinen Versucb gemacbt, oder aucb den Hafer

zu friib gesiiet baben, daher die Haime , um das Scbossen zu ver-

biiten , dfter als zweimal abgescbnitten werden mussten, wodurcb

die Haferstocke die Kraft zum Ueberwinlern und zur beabsicbtig-

ten Verwandlung einbiJssen. Der Hafer muss durcbaus erst in der

xweiten Halfte des Juni gesaet werden, dann wird die Verwand-

lung in Roggen aber aucb ganz sicber erfolgen. Diese genaae

Einbahung der Saatzeit, gleicbwie das nnerlasslicbe nur zweimalige

Maben des Hafergrases, batte dem Vereine, wie aucb dessen erste

Bericbte beweisen, anf^'nglicb nicbt unumganglicb notbig gescbie-

nen
;
jetzt aber ist man dabin gekommen, es nur als eine Ausnabme

KQ betracbten , wenn der Versucb aucb ohne Beobachtung dieser

*j Praktisch. Wochenbl. Jahrg. 1842 Nro. 28.
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Bedlngun^en gelingt. SoIIte in der vorgeschriebenen Saatzeit, der

Eweiten Halfte des Juiii, der Boden zu trocken sein , so muss ein

Mfll gegossen werden, aber nup so viel, dass die Saat eben keimen

kann, weil sonst ein ofteres Abscbneiden nothig wind, um das

Scbossen zu verhiiten, wodurch man seinen Zweck verfehit/'

Eine andere die Verwandlung des Hafers in Roggen bestati-

gende Beobachtung findet sich in Colditz Landwirtbschaftl. Wo-
chenbl. Jahrg. 1845. Nv, 34. S. 136.

Sen e bier bat verwachsene Getraide- Halme angefiibrt, wo
die scbeinbar einfache Acbse an der Spitze einerseits Weizen, an-

dererseits Roggen <rug. (A. Moquin-Tandon Pflanzen- Te-

ratologie, iibers. v. Dr. J. C. Schauer. Berl. 1S42. S. 276).

Calandrini fand einen von der Wurzel aus einfachen Wei-
cenbalm , der aus eiuera seiner Knoten einen zweiten Halm aus-

sandte, welcher in eine unverkennbare Lolch-Aehre ausging, der

Halm selbst setzte sich fort und truo^ am Ende eine VVeizenahre.

D u b a m e I erklarte diese Pflanze fiir ein Bastard - Erzeugniss,

Moquin-Tandon glaubt dagegen diese Bildung auf sehr natiir-

liche (?) VVeise durcb die Annahme einer zufaliigen Verpfropfung (?)

eines Lolch - und eines Weizenhalraes erklaren zu konnen (ebend.),

und Jcb iiberlasse es dem Urtheile eines Jeden, mit welchem Gliick

diess gescbeben.

Bei der Erndte ausgefallene und im Herbste noch aufgegangene

Erbsen (Pisum sativum) wurden, wie an 3 Orteii (Uckermark,

Mecklenburg, Hannover) gemachte Beobachtungen bezeugen, Wicken
(Vicia sativa).

Wenn bei der Rotation Erbsen {Pisum sativum) auf Land ge-

bracbt werden, auf welehem das Jabr vorher dergleicben gestan-

den baben, so erwacbsen daraus in grosserer oder geringerer Menge

Wicken (Vicia sativa).

Aus gesaetem Hafer hat man am 3. Novbr. im Jahrc der Aus-

saat langabrige, langbartige Gerste erzogen. (Gardners Cbro-

niele Nro. 7, Novbr. 1846 u. Praktisch Wochenbl. Jahrg. 1846

Nro. 32. S. 191).

Hr. Thomas Biggs soil vor Kurzem eine Weizenahre in

die Expedition des Journals von Kork in Irland gebracht baben,

an welcher man auf jeder Seite zwei vollkommea ansgebildete

Haferkorner bemerkte, Diese Aehre wurde auf den Besitzungen

des Capitains Herri ck zu Shippoul gefunden. (Prakt. Wochenbl.

1845 Nro. 89. S. 231).

Ueber die ebenfalls schon seit ianger Zeit behanptete Ausar-
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tong des Roggens in Trespe iindi't $>ich eine dies^lbe best^'tigende

BeobBcbfung in den Schles. Anna!. B. 1. H. 4, S. 16. u. f.

mUgetheiit, welcbe hauro die ADnahme einer Tauschung zulgsst.

(S, a. Prakt. Wochenbl. Jahrg. 1846 Nro. 34. S. 136. u. f. wo
diese Beobachtung anch aufgenoiiunen ist.) Sie lautet:

,,U mwandlung von Korn(Roggeri) inTrespe.'* ^Der am

15. Mai 1840 nacb ein Jahr zuvor gediingten Kurtofieln auf einen

Morgen Land gesSete ein Sefl. Winter- Roggen war am 6ten Tage

nacb der Einsaat vollstandig aufgegangen und v^uchs in den ersten

14 Tagen so uppig empor, dass ich sicher glaubte, recht bald ein

recht reicblicbes Griintutter von ibm nehnien zu konnen. Dero war
aber nicht so. — Als der Roggen eine g"te Querband boeh war,

borte er auf zu wachsen, er breitete sicb , kleine Stauden bildend,

auf dep Erde aus, die Blatter warden allmahlig braun , und ehe

nocb Ende Juni berankam, war nur wenig Griines mebr auf dem
Felde zn sehen. Inzwiscben sprossten hier und da zu Ende Au-

gust, nachdem die Pflanzen allmalig w leder iebendig und somit

griin geworden waren, auf dem ganzen Morgen circa 300 einzelne

scbwacbe Haline empor, die am Ende schwache und kurze Aebren

hervorbrachten , weiche denen des Sommerroggens so abniicb wa-

ren , dass sle von diesem durehaus nicht unterschieden werden
konnten, Ja, diese Aehnlichkeit war so gross, so auffaliend, dass

sicb mir und alien denen, die dless Versucbsield sahen , der feste

Glaube aufdrang , dass, wenn diese Aebren batten reif werden
konnen, sie Somroerroggen geliefert baben wiirden. So aber knickte

sie der Frost in der Bliitbe und diess ResuUat blieb unvoilstandlg.

In diesem Zustande verfloss der Winter- Im Friibjabr zeigte sicb

die Saat scbon griin, und icb batte alien Grund, eine sebr reicbe

Erndte zu erwarten. Der Verlauf der Zeit bestarkte mich in

diesen Erwartungen immer mehr, denn es batten sicb zu Anfang

Mai lauter iippige Stauden gebildet, ans denen icb viele bobe starke

Halme mit langen Aebren erwarten konnte. In diesem Zustande

der Saat verliess icb einer Reise wegen mein Gut, und als icb nacb

14 Tagen zuriickkebrte, war meir) erster Gang auf das Versuobs-

feld. Da sab icb denn, dass die Pilanzen im Wucbse wenig vor-

geschritten waren , es liel mir beim ersten Blick ihre liebtgriine

Farbe auf, und sowohl icb, als ein alter Saemann, der dort mit

mir zusammentraf, meinten, das Korn siihe mebr einer Graspflanze

als dem Boggen gleicb. Genug, wir zerbracheu uns die K5pfe

iiber die eingetretene seltsame Veranderung und gingen weiter.

Ich besucbte nun fast tiiglicb mein Versiichsfeld : die Zeit ent-
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wickelte endlich die Scboss-Balge und steJgerte meine WiBsbegier

aufs Aeussergte, und es verging fast kein Tug, wo nicht raehrere

neogierige Beschauer auf dein Roggenfelde anzutreffen waren,

Endlich kam ich nach Verlauf von 8 Tagen, durch welche ich vom

Gate abwesend war, wieder dahin, und mein erster Gang war

auf das Versucbsfeld, und was sab icb?

Das Feld stand voller Trespe!
und bier und da sprosste aus den uppigen Trespenstauden ein ein-

zelner Kornstenget mit scbwaclien Aehren, wie das Exemplar, wel-

ches ich das Vergniigen bafte, dem Vereine (zur Beforderung der

Landwirthschaft zu Lissa) zu iibergeben, es beweJset. — Uin

diese Zeit verkaufte ich mein Gut und iiberliess natiirlich auch

das Versuchsfeid meinem BesitznachfoJger, der es sogleieh abwiahen

liess. Hatte ich nicht verUauft, so hatte ich die Trespe reif wer-

den lassen, und einen Theil davon wieder ausoesaet : denn ich bin

fast geneigt zu glauben, dass diese Trespe unter giinstigen Uinstiin-

den wieder Roggen hervorgebracht haben wiirde. — Diess ist die

vvahre Seschichte dieses Versuchs: ich kann sie mit meiner Ehre

verbiirgen und glaubwiirdige Zeugen stelleu. Dlan wende mir nicht

ein, dass Trespenkorner Jabre lang im Acker geschlummert bat-

ten und unter giinstigen Umstaiiden erst aufgegangen waren. Nein,

Nein! Diess Gut ist scit 125Jahren unter meinen Voreltern imraer

gut bestellt vTorden ; seit meinem ]5jahrigen Besitz desselben babe

ich nie Trespe dort geseheu: ich babe die Verwandlung voti Korn

in Trespe mit eignen Augen wahrgenommen , und — wo waren

denn die im Sommer znvor und noch im Fri'rhjahre darauf dage-

wesenen Kornpflanzen hingekommen?"

„Ich weiss, diess Kt^subat streitet gegea die Botanik, aber es

giebt ja noch gap Viel in der Natur, von dem sich unsere Philo-

sophen nlchts traumen lassen. — Liebr. Stabelwitz den 31.

December 1841.' —
Im bot. Garten zu Lijwen, wo Gymnoi/ramma Calontelanos und

G. chrysophyllum culdvlrt werden, ist vor einiger Zeit ,ein Farn-

kraut entstanden, welches in seinen Cbarakteren zwischen beiden

genannten Farnkrautern in der Mitte steht, und daher fiir einen

Bastard derseiben, den roan Gymnogramma chrysophyUo - Calome-

lanos nennen kounte , erklart worden. Eine ganz ahnliche Er-

scheinung hat sich im bot. Garten zu Erfurt gezeigt: es ist da-

selbst ein Farnkraut aufgelaufen, das eine IVlittelforra zwischen

Gymnogramma distans und 6r. chrysophyllum 6&rnie\\i, welche beide

AHen in demselben cultivirt werden, und oft dicht an einander stan-
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den, and welcben Farn Hr. Prof. Bernhardi, der iiber

beide Formen in der Allgem. Gartenzeitung Jahrg. 1S40 Nro.

32. u. 41. ausfiihrlicbe Mittheilungen gegeben , Gymnogramma
chrysophyllo - distans nennt. Hr. Prof. Bernhardi ist ge-

neigt , auch den in Erfurt erzogenen Farn fiir einen Bastard

zu balten , obgleich er selbst sagt, dass man, so lange an den

Farnen keine Organe entdeckt worden seien, welche man roit Zu-

verlassigkeit fiir manniiche Zeugungsorgane nehmen konnte , aller-

dings Zweifel hegen diirfe, ob die genannten Formen wirkliche Ba-

starde seien. Gleichwohl schiene kaum eine wahrscheinlichere Er-

klarung der Entstehung derselben gfgeben vverden zu konnen. Hr.

Prof. B. sucht zugleich die Unwahrscheittllchkeit der Annabme
nachzoweisen , dass beide Formen eigenthiimliche Arten seiei*

,

deren Sporen zufallig in der Erde gelegen und in jenen Garten auf-

gelaufen seien , aber ebensowenig ist er auch geneigt, sie fiir Aus-

artungen derjenigen Fame zu halten, die man fiir ihre Stammeltern

genommen babe, und fiigt hinzu , wenn man ind^ssen annehme,

dass bier wirklirh Bastardzeugung im Spiele gevvesen , so diirfte

G. chrysophyllo - Calomelanos nieht einmai der erste Bastard der Art

gewesen sein : denn es ware miiglich , dass G. distans selbst durch

Vermischung von G, Calomelanos mit G. tarlareum hervorgegar^pen

ware, da es hinsichtlich seiner Form ebenfalls ziemlich die Mute
zwiscben den eben genannten beiden Arten halt, und sein Vater-

land noch unbekannt ist. Ja Hr. Piof. B. ist iiberhaupt zu dem
Glauben geneigt, dass in grcisseren Garten, uo viele Farnkrauter

cultivirt werden, diese Erscheinung schon mehr vorgekommen sein

miisse, und nur weniger beachtet, oder doch nicht offentllch zor

Sprache gebracht worden sei, worin ich ihm voMkommen beistimme,

und findet sieh in Folge bievon zu der Auffordernng veranlasst:

den mannlichen Geschlechtsorganen der Fame mit Eifer aufs Neue

nachzuspiiren , und dazu besonders die erwahnten Arten der Gat-

tung Gymnogramma zu benutzen, da man hoffen diirfe, bei ihnen

vorziJglich zum Ziele zu gelangen. Diess ist, meines VVissens, bis

jetzt noeh nicht geschehen und ich gestehe offen , dass ich auch

nicht glaube, dass es je geschehen wird.

Nach meinem Dafiirhalten erklart sieh die Sache weit natiirli-

cber durch die Annabme , dass Gymnogramma chrysophyllum^ Ca-

lomelanos und tarlareum verscliiedene Entwickiungsstufen einer

Forroenreihe und die vcrmeinten Bastarde Gymnogramma chryso-

phyllo -Calomelanos^ G. chrysophyllo - distans and G, distans durch

zuftilige, iiussere Einfliisse entstandene Zwischenformen derselbea
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e!en. Gevriss finden sich anch ofter solche Zwiscbenformen unter

den iibrigen in GSrten cultivirt werdenden Farnen, die nur, weil

sie nicht so deutlich in die Augen fallen, wie die genannten, iiber-

sehen werden. Fiir die Wandelbarkeit der Fame spricht auch die

gewiss in jedem Garten, vro Fame cultivirt werden, gemachte Er-

fahrnng, dass man fast bei jeder Farnart - Aussaat immer PCeris

serrulata mit erzieht, wenn nicht gar aus den verschiedensten

Farn-Sporen diese allein. Nocb vor wenigen Jahren kla^te Hr.

Prof. Bunge in Dorpat gegen mich: dass er aus den von den ver-

schiedensten Ga'rten erhaltenen Farnarten- Sporen nichts als Pteris

serrulata bab« erziehen konnen, und bat dessbalb um richtig be-

stiinmte Farn -Sporen. Ich sandte ibra auch dergleichen, bemerkte

ihm aber auch zugleich , dass ich iiirchtete, das friihere Feb!scb!a-

gen seiner Erwartungen moehte nicht auf unrichtiger Hestinimung

der Fame, von welchen die Sporen genommen, oder auf Verwechs-

lung dieser, sondern auf ortlicben Verhaltnissen beruhen, uesshalb

es lei<?ht geschehen konnte, dass er auch aus den ihm von m»r ge-

sandten Sporen nur Pteris serrulata erziehen wiirde. Hr. Bunge
war damals nicht geneigt, auf meine Ansicht einzugehen. Ueber
das Rcsultat der Aussaat der von mir erhaltenen Sporen habe ich

aber seitdeni nichts gehort.

Buchinger schrieb an die Redaction der Flora im Jahre

1S42 Folgendes*) ; ,,Unter dem Namen Cytisus Adami existirt in

den Garten eine , so vie! mir bekannt, in Paris aus C. Laburnum
und purpureus erzogene Bastardpflanze. Was die Gestalt und

Grosse der Blittter, so wie iiberhaupt den Habitus betrifFt, gleicht

die Pflanze dem C. Laburnum^ auf dem sie gepfropft vorkommt, die

Blatter jedoch sind ganz glatt, vrie bei €. purpureus, wahrend

sie bei C. Laburnum unterhalb mit weisser anliegender Pubescenz

bedeckt sind. Die Btiithen zeigen durchaus dieselbe Gestalt, wie

bei Laburnum^ nur nahern sie sich ihrer Farbe nach denen de*

C purpureus. An einigen Exemplaren des C. Adami bemerkt man
seit einigen Jahren eine recht auffallende Erscheinung : es treiben

namlich an den obern Theilen derselben bald mefar, bald weniger

Zweige hervor , welche den C. Laburnum wieder ganz rein dar-

steljen. An «wei Exemplaren in verschiedenen Garten Keigt sich

aber eine noch viel merkwiirdigere Erscheinung: es waebsen nfim-

licb BUS den Zweigen des C Adami andere kleinere beraos, wel-

cbe den C. purpureus wieder gan« rein darstellen mit seinen dfin-

) S. Flora od. allg. bot. Zeitg. Jahrg. XXV. B, I. S. 378 «. 379.
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BlOtbenstielen/'

,,Die Erscheinung, dass eine Bastardpfianze sich so auf dem
nfimlichen Stocke wieder in die beiden Stamnaeltern aufloste, wie

icb sie hier bemerkte, schien mir wichtig genug, die Sache zup

Kenntniss des botanischen Publicnms zu bringen , da, bo viel mir

wenigstens bekaniit ist, noch nichts Aehnliches beobachtet wurde.

Es ist vvobi uberfliissig, zu bemerken, dass die besprochene Erschei-

nung nicht alien neuen Pfropfreisern zuzuschreiben ist, die auf

C. Adami vvfiren gezweigt word en. Von Zeit zu Zeit entstehen an

der bybriden Pflanze wieder neue C, purpurens ^ die genau die

Grossenrerhaltniese letzterer Art darbleten; erst vor einigen Tagen

sab icb wieder an cinem der beiden besprochenen Exemplare dee

C Adami diese Erscheinung sich erneuern."

In der Versararalung der Freunde der Naturwissenscbaften in

Wien am 25. April 1846 (S. Berichte iiber d. Mittheil. v. Frennd.

d. NaturvPissenschaff. in Wien gesamiD. u. hesausgegeb. v. W* Hai-

dinger 1. B. Nro. 1. S. 12) theilte Hr. Dr. Reissek roit , dass sich

im dortigen botanischen Garten ein Strauch von dem gemeinen

Goldregen (^Cytisus Laburnum) befinde, den Jedermann in Augen-

Bchein nebroen kcinne, welcher bisher immer die dieser Pflanzenart

eigenen gelben Bluthen getragen. In diesem Jabre zejgten sich

p\otzlich auf einigen Asten gelbe, auf anderen rolhe Blntben ,
und

sogar auf deinseiben Aste in der Tiefe gelbe, hoher rothe Bluthen,

60 wie in einer und derselben Bliitbentraube hie und da gelbe und

rothe Bluthen. Die rothbiiibenden Aeste wiiren mit der rothbliiben-

den Varietat des Goldregens (C, Adami) volikommen gleich. Die-

ses scbon an und fiir sich auffallende Verbaltniss werde jedoch von

einem andern an Merkwiirdigkeit weit libertrofifen. £s zeige sich

namlich an einem gelbbliithigen Aste dieses Strauches ein Zweig
ganz iibereinstimmend mit Cpurpureus^ einer sebr abweicbend ge-

bildeten, nur fusshohen Pflanze mit ei n zein stehenden rotben

Bliitben zwiscben kleinen Blattern, Lebende Exemplare warden

vorgelegt, und Hr. Dr. Reissek bezeichnete diese Erscheinung

mit Recht als eine der lebrreicbsten und seltensten , woven die

Wissenschaft bis jetzt kein ahniiehes Beispiel kenne.

Diese jedenfalls hochst merkwiirdige, wenn auch, wie die vor-

stehende Beobachtung von Buchinger beweist, nicht neue Er-

scheinung erinnert unwillkiihrlich an Calandrini's Weizenhalm

mit einem eine Lolchahre tragenden von einem Knotenaus-

gebenden Aste. Icb furchte jedoch nicht, dass roan dieselbe
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durch eine zufallige oder kiJnstlicbe Verpfropfung wird woUen %\x

erklfiren versuchen , da erstere an und fiir sich bier unrodglich

und man wegen letzterer wohl voraussetzen kann, dass eine sokbe

nicht Statt gefnnden , indem das Factum von wissenschaftlicben

MHnnern, ja Botanikern, berichtet wird. Eben so wenig furchte

ich aber aucb, dass roan den C. Adami ferner noch fiir einen

Bastard halten wird, da ja , was diesen Fall besonders interessant

und Jebrreicb mac-ht, die Wiener Pflanze mebrereJabre im-

iner ganz wie Cytisus Laburnum gebliibt hat und nun pldt%'

lich die erw&'hnte merkwnrdige Erscheinung darbietet. F'iir einen

Bastard hat roan (\ Adami nur , wie diess ja so haufig geschieht,

gehalten , weil derselbp , obgleich im Habitus dem C. Laburnum
gleicb

,
cinige Charaktere darbietet, die an C. purpureus erinnern,

und als er nun gar einige dera letztern ganz gleiche Zweige hervor-

braohfe, da bielt roan sich von seiner Abkunft von den beiden ge-

nannten Arten fiir vollkommen iiberzeusf, bis die Wiener Pflanze,

ein gewohniicher C. Laburnum und als soicher seit Jabren biCihend,

plotzlich seiche Tiicken bekcimmt und dieselbe Erscheinung zeigt und

dadurch den deutlichen Beweis I'efert, dass hier von Hybriditat

nicht d\e Rede sein kann. Fast soWte man glauben , die Natur

bringe absichtlich dergleichen hervor, urn die Menschen von ange-

erbtefi V^orurtheiien, von welchen sie, in diesem Falle, wie in vieleii

anderen Fallen ohne Zeiohen und Wunder nicht abzubringen sind,

zu befreien ! — Was wiirde man wohl gesagt haben, wenn Jeniand

aus C. Laburnum - Sam en C. purpureus, oder umgekehrt, erzogen

hStte? Daun wiirde man sich nicht mehr mit den so witzigen, ih-

ren Schopfern so vie! Ehre machenden Vergleichnngen, wie die Um-

wandlung ,^eines Hundes in einen Ziegenbock" oder „des Hafers

in Kartoffeln'* begniigt, sondern zn noch grandioseren, wie z. B, eiiier

Maus in ein Kameel oder der Kartoifeln in einen Borstorfer-

Apfelbauro gegriffen baben , und doch erscheint die Sache jetzt

nicht so unmogh'cb
,

ja nicht einmal unwahrscheinlich. Es ware

sehr zo wiinschen , dass mit Reisern von den 3 -rerscbiedenartig

bliibenden Zweigen der Wiener Pflanze Verpfropfungen anfCZa-
burnum oder aucb andere Cytisus- Arten vorgenommen, und ira

Fall die Starompflanze an den 3 verschiedenen Aesten Friichte und

Samen gebracht , mit letzteren Aussaat - Versucbe vorgenomroen

worden waren und die erlangten Resultate bekannt geroacbt war-

den. Sollie diess nicht gescheben sein , so wfire wenigstens es

wiinsebenswerth^ dass iiber das fernere Verhalten der Starompflanze

von Zeit zu Zeit Nachricht mitgetheilt wiirde.
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Nach Link*) hSrt oft eine Pflanxenart in einer Gegend avjf,

wo die andere anfangt, diese aber 1st aus der andern ent-

standen und nur klimatisch verandert. So uird die

deotBche Stachys germanica in Porfugal zur St. lusitonica ^ Om-
phalodes verna zu O. niCida^ Urtica dicica zu V. caudata und

Bellis perennis iin Siiden zu B. sylvestris Cyril I. u. s. w. Auf

ein abniicbes Verhaltniss, namlich auf ein Vertretenwerden gewis-

ser Pflanzen nordlichep Gegenden in einer siidlicheren Gegend
darch andere nahe verwandte Formen , haben Hoppe und icb

scbon vor 30 Jabren anfmerksam gemacht,**)

Hugo von Mob I***) sagt, bei Erorterung der dem Land-

wirtbe und Pflanzengeographen bei der Untersuchung, in wie weit

das Gedeiben der Pflanzen von der Anwesenbeit oder Abwesen-

belt bestimmter Stoffe im Boden und von ihrer relativen Menge ab-

bangt, zu gut kommenden Vortheile: ,,Dagegen bat der Pflan-

zengeograph den Vorthei! sehr ausgedehnte Beobachtungen , wel-

che sicb uber die entlegensten Gegenden voin verschledensteu Kli-

ma erstrecken, beniitzen zu konnen, er ist daher weniger der Ge-

fabr ausgesetzt, durch locale EigenthvimUebkeiten, den Eiiifluss des

Kiima's u. dergl. getauscbt zu werden, er bat ferner den grossen

Vortheil , dass die Pflanzen, niit weicben er sicb bescbaftigt, gross-

tentbeils \TiId wachsen, also von der Natur selbst an die ihnen pas-

sendsten Stellen gesetzt sind und somit einen weifc sicberen Scbluss

auf dieZutraglichkeitdes Bodens gestatten,als die laudwirthscbaftlichen

Gewacbse , deren gauzes Dasein ein erzwun genes ist,

die obne Kunsthiilfe beinabe alle in wenigen Jabren
aus unseren Gegenden verschwunden waren, weicbe
grossentbeils in naturbistori sober Hinsicbt als wah-
re, durcb widernatiirlicbeEinfiusse entstandeneMon-
stra zu betracbteii sind und daher den Beobacbter der Ge-

fahr aussetzen , nianche Einfliisse fiir zutr^'glicb zn eracbten , wab-

rend sXe nur geeignet sind, MissgestaUen bervorzurufen, vrelcbe

kaam w niger abscbeulicb sind, als die Kropfe und dec Cretinis-

mus, weic e Walliser Luft und Wasser zur Folge haben."

(Fortsetzpng folgt.)

) Die VrweU nnd das Alterthum etc.

**) S. Hoppe und Hornsch. Ta^ebuch einer Rcise nach den Kiisien 4e«

adriatiflch. Meeres. Hegensb, 1818. 8. S. 260 u. 261'

***) Ueber den Einflusi des Bodrns auf die VerthciluDg^ der Alpenpflancen,

rermiscbt. Schrift. bot. luhalts S. 39r.



29

Literatur.
Verhandlungen des naCurhistorischen Vereins fur das Grossherzog-

thum Hessen und IJmgebung. Erstes Heft. Darmstadt, 1847. 51. S. in 8.

Nach dem Vorbilde anderer Theile Deutechlands hat sich seit

dem September 1845 auch in dem Grossherzogthum Hessen cin

Verein gebildet, der die Haltong und Hebung des Sinnes fur Na-

turgeschichte und wissenschaftliche Forderang derselben, vorziig-

lich'durcb genaues Erforscben der nabe Jiegenden Naturgegen-

st^inde, sicb zur Aufgabe gesetzt bat, \m August 1846 schon 75

ordentlicbe Mitglieder zSblte, und bier die ersten Friichte seiner

Tbfitigkeit vorlegt. Die Botanik beruhrt darin zunacbst ein Vor-

trag des Vorstandes der botaniscben Section, Garteninspector

Scfanittspahn, welcher iiber verschiedene gemeinscbaftliche

Excursionen berichtet und ein Verzeicbniss jener Pflanzen giebt,

die seit dem Jahr 1840, in welcbem die erste Auflage seiner Flora

der Gefasspflanzen des Gross herzogthums Hessen erscbien, als

Nachtrage zu derselben entdeckt wurden. Es sind folgende;

Thaliclrum sylvaticum , Epimedium alpinum , Dentaria bulbifera^

Diploiaxis viminea^ Drosera lougifolia var. obovata^ Ilex Aquifolium^

Vicia dumetorum^ V. cassubica ^ Rosa arvensis^ Cotoneaster vulga-

ris^ Cnidium vertosum^ Aster salignus, Hieracium SchmidUi^ Wah-

lenbergia hederacea^ Erica Tetralix^ Andromeda polifolia^ Cuscuia

kassiaca^ Lindernia Pyxidaria^ Orobancke amethystea^ Utricularia

Bremii, SaMa sylveslris^ S verticillata^ Lycopus exaltatus^ Salix

hippophaifolia , Slratiotes aloides^ Spiranlhes aestivalis^ Calla pa-

lustris^ Potamogeton oblongus^ Alisma parnassifolium^ Lilium Mar-

tagon^ Allium fallax ^ Juncus squarrosus, Scirpus supinus^ Carex

Gaudiniana^ Eragrostis tnegastaehya. Bei jeder dieser Arten sind

die Fundorte und die Entdecker angegeben. Dann folgen bota-

nisobe Bemerkungen von C. H. Lebmann in Offenbach, ond «war

1) iiber den Hengster, einen mehr oder inindep nassen Wiesen-

grund an der Strasse von Offenbach nacb Seligenstadt, woselbit

folgende bemerkenswertbe Pfiansen vorkommen: Drosera inter-

media^ longifoUa et obovata^ Erica Tetralix^ Oxycoccos palustris^

Andromeda polifolia^ Utricularia minor ^ Salix repens et ambigua^

Malaxis paludosa^ Sturmia Loeselii. Scirpus pauciflorus et otatus^

Eriophorum gracUe, Rhynchospora alba et fusca^ Carex dioiea voM

seiner Form androgyna^ Gaudiniana^ limosa, Pilularia globulifera^

Aspidium Thelypteris et cristatum. In den Abzagsgraben ivffcbflt

Potamogeton oblongus in groMer Olbnge. An trockota SttU«D fio-
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den sich Oenanthe peucedatiifolia^ Pinguicula vulgaris^ Scutellaria

tninor^ Orchis incarnata et coriophora^ Juncus filiformis^ Carex pu-
licaris^ Buxbaumii etc. ; in einem Bache Ckara syncarpa u. Isnar-

dia palustris, 2) Ueber Drosera obocaia M. K. Das Besultat der

von dem Verf. angestellten Beobachtungen iiber djese Pflanze luu-

tet : D. obovaCa ist weder Species noch Form von D. longifolia^

sondern Reichenbach In der Fl. exc. hat Reeht, es ist ein

Bastard, und hocbst wahrscheinlich von D, longifolia et intermedia.

Sie ist naoib'ch stets unfrucbtbar, uabrend die unter ganz gleichen

Uaistanden wacbsende D. longifolia stets reife Friicbte bringt.

Wir wiinschen diesem Verein auch ferner einen recbt gedeih-

licben Fortgang and namentlich auch von htiherer Seite jene werk-

thfitige UnterstiitEung, auf welche der Fleiss und der wissenscbaftliche

Sinn seiner Mitglieder die gegriindetsten Anspriiche sicb erwirbt. F.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Sitzung der botaniscben Gesellsobaft xn London
am 7. Mai 18 47.

Hr. Watson legte Exemplare eines Wasserranunkels vor,

dessen in der brittiscben Flora bisher noch nicht gedacht wurde.

Er steht in seinen Kennzeichen zwiscben R. aquatilis und hedera-

cens^ besitzt die scbwimmenden Blatter des erstern ^nd die kleinen

Blumen des letztern. So viel roan bei dem unreifen Zustande der

Frucht urtheilen kann, entspricht die Pflan/e genau der Figur des

B. iripartilus in Cosson und Germain's Atlas, weicht aber

durcb den ganzlicben Mangel der untergetaucbten baarforuiigeu

Blatter davon ab, Frische Exemplare von i?, Lenormandl und

/?. hederaceus wurden zugleich vorgezeigt, urn den Unterschied

bemerkbar zu macben; aucb wurden zwei Formen des R. aqua-
tilis vorgelegt, eine mit den gewohnlichen grossen Bluthen und eine

andere mit fast nur balb so grossen; letztere war vielleicht R. Pe-

tiverii, Alle diese fiinf Formeu wurden den vorhergehendeu Tag
i n Surrey gesammelt,

Hr. Watson zeigtc aucb frische Exemplare der wahren Fio/a

flavicornis Smith im Vergleich mit V. canina L. vor. An ihnen

konnte man deutb'ch den Unterschied zwiscben beiden sowobl an

den Blattern als an den Bliitben erkennen. Hr. W. bemerkte, dass

kleine Exemplare der F. canina in ^^Supplement to English Botany^^

irrtbiimlicber Weise fiir F. fiavicornis Smith abgebildct wordeu

eeien, aod dass Hr. Babiogton diesen Irrtbuoi in der zweifen
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Hr. Forster sich irrte, wenn er die Pilanze des Supplements F.

flaticornis nannte.

Ferner legte Hr. Watson eine Varietat der V. eanina mit

kleinen und licbter als gewohnlich gefarbten Dlattern und einfr

kleinern, blasspurpurn oder nelkenroth gefarbten Blume vor. Er

batte die Pflanze vor einigen Jahren in Surrey entdeckt und die Wurzel

in seinen Garten gepflanzt, wo sie jabrlich gebJiibt und Samen ge-

tragen hatte. Alle davon erbaltenen SSmlinge gleicben sowobi in

Gestalt als in Farbe der Stammpflanze, und es war nicbt ein ein-

eiges Exemplar der gewohnlichen V, eanina darnnter ku bemerken,

Er tbeilte diess zuin Bewelse mit, w'le die Charaktere einer Va-

rietat leicht erblich werden kiinnen , ohne zu den urspriingHcben

zariick zu kebren, und zwar selbst dann^ vcenn sie im Atlgemeinen

zu den unbestandigen Kennzeicben geboren. Gleicbwobi werden

Bolcbe Kennxeichen nicbt selten zur Unterscbeidung von Arten fur

binreichend gehalten.

Hr. Dr. Parkin bielt einen Vortrag iiber die Ursacbe der

Kartofielkrankbeit, worin er erklarte, dass solcbe Krankbeiten nicbt

bloss die Wirkung einer vulkanischen Tbatigkeit seien, sondern dass

die unmittelbare Ursacbe ibrer Erzeugung die Entstebung einer

gasformigen Substanz in den innern Bebultern und ibre Ausscbei-

dung in die sie umgebende Atmospbare durcb die dariiber liegen.

den Scbicbten se'u Er sucbte zu beweisen, dass die pathologiscben

Erscbeinungen, welebe diese vegetabiliscbe Seucbe zeige, bloss durcb

die Voraussetzung erUlarlich seien, dass eine gasftirmige, aussere

und verderblicbe Substanz in das Innere der Pflanze eingedrungen sei.

Erklarung.
In dem Leipziger Repertorium der deutschen und auslandlschen

Literatur, Jahrg. 1S46, findet sicb in einer Anzeige von Kiitzing's

Sebrift: Ueber die Verwandlnng der Infusorien in niedere Algen-

formen, nacb Anfubrung folgender Stelle aus dieser: ,^Hornschnch

veroflentlicbte eine Reibe von Untersucbnngen, in welchen er durcb

Beobachtungen darthat, dass aus Infusorien verscbiedene niedere

Algenbildungen und aus diesen wieder Moose und Flechten erzeugt

wiirden/'' folgende Bemerkung des Uef.: „Hrn. H. wird es gewiss

nicbt angenebm sein, bier noch durch seine jugendlicben Beobach-

tungen , deren Ungenauigkeit er gewiss langst erkannt hat, Zeug-

niss ablegen zu miissen/^
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Da es, wenn icb biezn Behvrfege, scheinen wiirde, als sei ich

mit dem Hrn. Ref. vi'irklich einverstanden, so sehe ich mich geno-

thigt eu erklaren : dass ich noch heute, nach beinabe 30 Jahren,

wiibrend welchen ich den betreffenden Gegenstand nie aus den

Aagen verloren babe^ wahrend welchen abep leider! die Jugend

atlerdings yerscbwonden jst, die von niir in dieser Zeitschr. Jahrg.

II. B. 1. Nro. 9. S. 140—144 und in meiner Abhandlung: EInige

Beobacht. u. Bemerkung. iib. die Entstehg. u, IVletamorph. der nied.

vegctabii. Organismen S. Verhandl. d. Kaiserl. Leop. Car. Akad.

d. Naturforscber B. II. S. 513— 582, ausgesprochenen Ansichten

nicbt nur noch bege, sondern dnrcb meine Erfahrung \^ahrend die-

ses langen Zeitraums vou ihrer Richtigkeit nocb mebr iiberzeugt

worden bin, und sogar nocb zu erlebeo hoffe , dass noch Manche
von den Vielen , welche bis jetzt nocb an deren Richtigkeit und

Genanigkeit zweifein , vielleicht der Ref. selbst^ vom Gegentheil

werden iiberzeugt werden, wenn nur JWanner wie Unger, Kiit-

ring, von Flotow, Perthy, und Dr. Carl Schmidt, ein je-

der auf seine VVeise, fortfabren, die Natur roit unbefangenem Auge
in ihrer Schopfuiig der kleinsten Organismen zu verfolgen , oder

andere, eben so vorurtheilsfreie Manner in ihre Fasstflpfen treten.

Eine Ungenauigkeit meiner Beobacbtungen kann ich nur in

Bezug auf die systematische Bestimmung der dabei in Betracht

kommenden organiscben Formen zugeben , diese iaiit jedoeh nicht

mir, sondern dem damah'gen unvoJlkommenen Zustande der Wis-

senscbaft znr Last.

Greifswald im December 1847.

Hornschucb

Personal- Notizen*
Beforderung. Prof. Dr. A. Gr isebach, bisher auaserordent"

licher Professor, ist zum ordinarius in der mediciniscben Facult^t

der Georg- Augusts -Universiiat zu Gottingen ernannt worden.
Todesfaile. Am 17, November v. J. starb eu Sal/burg der

k. k. jubilirte Bergrath Math i as Mielicbhofer nach mebrwo-
cbentlicheiD Krankenlager , in einem AUer von 76 Jahren. VVir

boffen von dem Leben und Wirken dieses trefflichen Mannes^ des-

sen Andenken in der Botanik eine W i e I i ch h o feria verewigt,

demnSebst eine ausfiihriiebe Schilderung geben zu konnen. — Za
Leipzig ist vergangenes Jahr Ludwig IVIittler, Verfasser des

,/rascbenbnebs fiir Cactus- Liebbaber^', und auf der Pfauenlnael

bei Potsdam Hofg^rtner Fintelmann gestorben.

Rcdacteur uod Verleg;er: Dr. Fiirarohr in Hegeasbur^r.
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Viilialt $ ORIGINAL- ABHANDLUNG, Hornschuch, ubcf Ausartung der
Pflanzen. (FortsetznngX — literatur. Amtlicber Bericht iiber die 14. Ver-
sammlunf^ deutscher Waturforscher uud Acizte in Kiel im September 1847.

Ueber Ausartung der Pflanzen.

Von Prof. Dr Hornschuch,
(Fortsetzung.)

Von besoiidereni liiteresse fiir den in Rede stebenden Gegen-

staud ist das schatzbore und lebrrcicbe Werk von C« Fraas^},
III welcbem der Verfasser die seit der bistoriscben Zeit S*att gefun>

dene Steigerung der Wiirme und Trockeubeit und die dadurcb be-

dingte Uinanderung der Vegetaiion Griechenlands und der benach-

barten Lander nachzuweispo beniiiltt ist.' Icb kanu nicbt umbin^

Einiges daraus bier an/ufiibren. S. VI. wird angefiibrt, dass die

Forscher aus des grossen AlacedoDiers Zeit von Cerealicn and ih-

reii Umvvandlungen gesprocben. S. XI. ^^Aucb am Glauben an

Constanz der Pflanzenarten ward von uns geriittelt oder vielmebr

gezeigt, dass es die verletzte Natur tbut.^' S. 31. „Aucb ist nicbt

gerade da die Heimath einer Pflan/e, wo sich einzelne, wenige, oft

selbst scbwacblicbe Exemplare derselben wild finden, sondern nur

da, wo sie in grosser Verbreitung und massenhaft vorkommend

jene Bedingungen zeigen, welcbe ihrer freiesten Entwicklung in

jeder Beziehung forderlicb sind." Ebend. „Es beweist zwar

die Gescbicbte der Veranderungen der organiscben Welt in bisto-

riscber Zeit, zunacbst durcb kliniatiscbo Aenderangen bewirkt, dass

Pflanzen aus ihrer Heimatb wandern konnen, dass die Ueberblei-

benden selbst sicb so verandern, dass man ibre Heimatb kaum mebr

vrieder erkennen kann ,- aber sie zeigt aucb, dass sicb solche Pflan-

zen eine recbte Heimatb nicbt mebr uieder erwerben und ibre

fremde Abkanft ist aucb in ibrem neuen, ibnen besser easagenden

Vaterlande unscbwer zu erkennen. ^^ — S. 54 u. 56. Das Klima

gcbuf Pflanzenarten, derBoden nicbt! Der Loweosaba

*) KJima uod Pflanzenwelt in der Zeit, ein Beitrag xur

r, C. Fraa», M. Or. Landshut 1847, XX. 137, .
8.

Flora. 1848. 3.

Geachichtc beidcr.
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sei , nacli Link irn Suden nur grosser, als bei «ns, dennoch sel

er, nach Link selbst, jetzt als eine neue Art schon besfimint

worden , Leontodon gymnanthum Lk, weil ev bei in der Zeit

trockner gewordenem Kliina uiid durch Vepanderung desselbeu

iiberhaupt jetzt schon Anfangs October zur I]|uthe ohneBIatter!

die erst im Winter nachkonimen
,
gelockt vvird, walirend er nacb

Theophrast damals erst im Winter nnd Fruhiing bluhte. Da-

inals dauerte sein Bliihen lange iti den Somaier hinein , dessen da-

malige grossere Feucbtigkeit ihn erhielt; jetzt dorrt er jahlings ab

und beginnt so schon uieder \m October seine Vegetations/eit, so-

wie der Thau wieder reicblieher die Erde tiankt, blattlos zwar

und diess fiir die Sanienbildung — Arterhaltung ! — obi*e Scha-

den , aber wohl rnit reichb'chen Lliitben." .

S. 55. ,,AHbekannt sind dio Veranderui»gen der von Gebirgen

in's Flachland oder unigekebrt verset/ten Pflanzen , nicbt minder

jene der (in den botanischen Garten) oruuplrten meist nahe ver-

wandten Arten
, an denen die Ut bergange oft evisi erfolgen , nieht

Anfangs sohon bestanden. Lei der bestehen botaniscbe Garten

meist erst zu kurze Zeit, * um grtissartige Kesultate beziiglich der

artenumwandebiden Kraft des Klima erbalten zu konnen , vorziig-

licb aber sind sie bis jetzt meines W<ssens noch nieht zu diesen

Untersuchnngen beniitzt worden. Aile Pflanzenbestimmnngen sind

mebr oder weniger abbiingig von der Constanz kliinatiseher Ver-

haltnisse , unter denen die PHanzen eben vorkommen, doch aber

scheinen aucb gewisse Pflanzen, namentlieh die Kosmopoliten, da'

von eine Ausnahine zu machen ! Mit Unrecht bat man diess von

ihrer Vertraglichkeit mit dem Boden atlein hergeieitet. Er bildet

nur den unwesentliehen Grund.'*

S. 56. ,,Wer mag da (nach Anfiihrung der von Link gege-

benen Beispiele von durch das Klima umgewandelten Pffanzenarten)

Anstand nebnien, zu glauben , dass ein durch Jabrtausende so ein-

greifend geandertes Klima, wie das von Persien, Syrien, Kleinasien,

Aegypten und Griechenland etc., aucb andere Arten aus friiher

bandenen umgeschafi'en babe, dass oft, wenn nieht immer, die

Constanz der Arten illusorisch, jedenfalls die Florencharaktere den

grossten Aenderungen unterworfen seien? — Wird nieht in diesen

grosseh Zeitraumen voll gewaltiger Eingriffe in den urspriinglicben

Ntitarzustand die gjaftbllittrige EHche des Tbeophrast zur Q. pi^

bescens W. geworden und in die Gebirge gedrangt worden seln,

wo »ie sich jetzt nor selten roehr iindet, jedoch aucb noch in groiss-

ter Seltenbeit in Ebenen noch, aber nur zunSchst an Biicben und



im schattigeren Stande als Q. S€s,*t Hiflora? So hat sich \^ohl auch

Q, calliprinos Webb.*) aas Q. Ilex gebifdet and blieb tiefer steben,

w^hrend der seiner Natur treuere Stamm in die Hochgebirgs-

schluchten sich fluchtete oder ausv\ nnderte. So ward wohl Q. cy-
w

pria aus Q, Ballota^ Q. castaneaefolia aus Aegylops oder CerrtSj

Q. trqjana aus Q. coccifera, Wer inocbte zweifein, dass bel zu-

nebuiendcr Troekenheit und Nacktheit der Gebirge Daphne oleoi-

des sich boher fliicbten luusste, urn die ibr notbige Feaehtigkeit

zu iinden in Boden und Atmosphare, dass aber ibre zariickgebh'e'

benen Starnmgenossen zu Daphne stricea und jasminea wurderi?"

S. 77. „Wie die Pflanzei> des T h e o p h r a s t sich jetzt zum Theil

gar nicht wiederfinden da, wo er sie angibt oder jedenfalls nicht

so, wie er sie angibt, so werden fclch noch nach 2 — 3000 Jabreo

naturstorenden civilisirten Lebens die viel subtileren Species un-

serer beutlgen Systematiker noch weniger mehr nacbweisen lassen,

da wenigsteHvS kaum, wo sie dieselben angeben. — **

Edend. ,.Macht das Kliina PHan/enarten, so muss ein den Ver-

anderungen desselben unterworfeiios Land seine Arten wecbsein

konnen , zunachst solche, die keine sehr wesentlieben Merkmale
tragen. Allein auch die wesentlichsten Pflanzencbaraktere werdeo
wohl durch die lange dauernde heftige Cinwirkung ktlmatischer

Verh&'ltnisse geandert. Wenn namentlich der 2te Factor des phy-

sikalisehen Kiima , die Feuchtigkeit, so grossen Variationen nnter-

worfen ist, insbesondere die Menge der WasserdSoipfe in derLuft,

so wichtig ffir vegetabiliscbes Leben ! — so werden zwar vorziig-

lich die biemit zunachst in Correlation stehenden Pflanzenorgane

dadui'ch afficirt werden, wie die Blattorgane, als die der Eibalation

und Transpiration vorstehenden Gebilde, aber es ist each gewiss,

dass tnit der Zeit selbst innere oder Elementarorgane roit in den

Kreis dieser Aenderungen gezogen werden mtissen, da ja solebe

Pflanzen endlicb durch den Samen fortgepflanzt sich nicht wieder

in der nrsprunglieben, sondern in der ibnen durch das KHma ver-

liebenen Form darstellen.f'

Ich mbchte nmgekehrt annebmen, dass alle Susseren Forto*

ver&'nderongen nur in Folge der Umwandlungen der inneren «dei*

Elementarorgane, besonders abei* der ausseren Efitwlrkcmg^n tttrf

die Bildung des Embryo Statt fSnden ; denn die g«fiseren Ovgane

der Pflanze sind nur das ^'ussere, Oeetalt oikI ForM gew^nntn

babende and dadnrch in die fiussere ErBcheiunng g^r«€eti« Icmcr*

*} Jaiib^tt et Spacb llks^Afiones )»iaat. o^ieat !*«> 184ft«
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derselben, und den VerSnderungen jener luiissen VerHnderungcn

diesejT vorausgegangen sew. Eine aussere Umwandlung der Pflan-

«en wind in der Regel nur durch Aussnt erzielt und zwar von

Samen, in welehem durch die veranderten ausseren Einfliisse die
w

Anlage zur Abwelcbung von der Normalform bereits begriindet

and vorbereitet ist.

Bei Anfiihrung derAnsicht von Theophrast, dass ein n>assig

kalter Winter fruchtbar sei, ,,insbesondere , wenn der Schnee die

Erdoberflache bedeckt halte, well dann sieh die WurzeJn fortwah-

rend entwickein und erkraftigen konnten, wahrend der Stamra

Rube babe,'' welcbe Ansicht der Verf. , dui'ch das Wurzeitreiben
w

der Mandeln und Pfirsicbe scbon Ende Januar uiid Februar besta-

tigt findet, wird S. 99 bemerkt: ,,Dass das Klima iiberbaupt Cul-

turpflanzen besser oder schlechttr niachen konne, war also griind-

lich erkannt, ja man hielt sogar dafiir, dass es P f 1 a n zen a rt en

in andere zu verwandeln itu Stande sei, dass jedenfalls

3 Generationen hinlanglich seien , eine Pflanzc voUig zu akklimati-

siren. Wohl aber batle er deimoch die scbw ierige Aenderung

(Jer VegetatioDszeit einer Pflanze erkannt und warut vor Vermi-

schang von Samen aus kalteren Kliiuaten niit solcben aus warme
ren/' Beides sind mir Beweise des, auf vorurtheilsfreier aufmerk-

samer Beobachtung der lebendeu Nalur beruhenden tiefen Blickes

der Alten in das Lehen derselben.

S. 126. „Es sollte uns eine grosse Befriedigung fiir viele auf-

gewandte Mtihe in Perscrutationen alter Codices seiu, wenn es uns

gelange, obgenanntem sebr gelebrten Scbriflsteller (linger) wie

anderen 5,Korypbaeu" der Pflanzenkuude die Ueberzengung zu ge*

ben, dass die sogenannten ausseren Verhaltnisse — zumeist die Fac-
t

toren des pbysikalischen Klima — einen nicbt sebr beschrankten, son-

dern wobl selbst nainbaften Einfluss auf die Abanderungen eines

bestimmten Bildungstypus nicbt bloss quantitativ, sondern aucb qua-

litativ ausiibten, dass diess insbesondere fiir gewisse Pflanzenfami-

lien erweisbar ist und dass endlicb eine sebr grosse Anzahi von

Foriochav&kteren, wie sie die ne.4]ere und neueste Botanik masslos

Blir.Distinclioo.ibrer (constanten!) Species nimmt, ganz enucbiedeu

ftu deii, selbst .in kiirzerer Zeit veranderlichen gehdrt. '

Ebend. u. S. 127. „„Jeder Tbeii der Pflanze, jede Zelle eines

Ti^eile$ ist im Stande sicb zo. einem neuen Individuum auseubilden''

lehrt und beweist die neueste Pfianzenpbysiologie und sie niiumt

als muglicb aii, dass sicb bei der Fortpflauzung der Gewacbse der

Keim cu einer der Mntterpflanze im Wesentlicben auch an*



glelcben Pflanze entwickeln hcinne. Was hindert sotnit die Wis-

senschaft, die Resultate naturgeschichtlicber Forschung so gelten

zu lassen, wie sie die grosste Wahrscheinlicbkeit beziiglich der

Umlinderung der Species durch Variation, Varietfit und Subspecies

auf dem natiirlichsten Wege — in andere Species erzielen lasst?"

S, 12S. ,,Sind auch die Aenderungen der Pflanzenwelt in

quanto et quali irgend wie etwas bescbraukt — insbesondere aucb

wiedcr bezuglich vergehiedener Pflanzenfamih'en oder selbst Arten

verschieden — so ist doch die Moglicbkeit ihrer Variationen (wie

deren Ursaeben selbst) in dieserBeziehung masslos^^

Bei solcben Ansichten des Vfs,, wie in den bier vorstehend

mitgetbeilten Ausziigen ausgesprochen, muss es um so mebr iiber-

rascben, wenn derselbe S. 6 die Mittbeilungen der alten Natur-

bistoriker iiber Umwandlung dos Weizens (Roggens ?) in Trespe

und der Gerste in Lolcb unter die ,,fabelbaften" recbnet, von de-
r

nen zu sprecben man ibm nicbt zumuthen wiirde. Die Ursaebe

biezu liegt aber darin , dass Hr. F. zu einseitig die Umanderung
der Pflanzen fast ausschliesslicb als durcb das Klima bedingt an-

nim'mt, in welcbem Falle sie allerdings nur sebr langsam Statt fin-

den wiirde, wabrend wir mebr Sprengel beistimmen, der die

Pflanze als ein Erzeugniss des Zusauimenwirkens der Temperafop

des Bodens und der Fliissigkeit ansiebt. Das Burh des Hrn. F. ent-

balt aber aucb ausserdem sebr vici Beberzigungswertbes und unsere

Staatswirtbe konnen daraus ersehen
, welcbe ungliicklicben Folgen

aus einem gedanlienlosen, feindseligen Eingreifen des Menscben in

den grossen, woblberechneten Hau^bait der Natur fiir Staaten und

Volker unausbleiblich erwacbsen.

In der l5ten Versamrnlunfr dos britischen Vereins fiir Befor-

derung der Wissenscbafien zu Ciunbridge im Jabre 1844 las Hr.

I. Bail von Dublin eine Abbandlung *) iiber die Mittel zur Be-

forderung der systematischen Botanik^ in welcber er bemerkte, dass

wir bei dem gegenwartigen Zustande der systematischen Botanik

genaoerer und ausgebreiteterer Beobacbtungen und Versucbe binsicbt-

licb der Abanderung der Pflanzenformen bediirften, als bisber ge-

macbt worden seien; die Abfassungen der bescbreibenden Botanik

roiissten dabin abgeandert werden, dass sie das Ganze der in gros-

seren Gruppen entbattenen Forme n und ibre gegenseitigen Ver-

haltnisse auf eino mebr pbilosopbiscbe Weise darstellten. Das grosse

Hinderniss, das sicb den Fortscbritten der Naturgescbichte entge-

•} S. Flora od, allg. bot. Zeit. Neue Reihe Jabrg. IV. B. I. Nro? 3, S. 45



gensetse, bestehe in Aem Mangel einer Uebereinsiimniung ewischen

den beobacbtenden nnd dcnkenden Forschern, d. b. Kwiscben den-

jenigen, welcbe cinzelne Tbatsachen genau zu ergriihden snchen,

und denjenigen , welche allgemeine Ansicbten «u gewinnen und

'tbeorien aofzastellen tracbten, Um diess zu eHelchtern und eine

fiolcbe Vereinigung zu beffirdern scheine es wiinschenswerth, dass

Botaniker ans beiden Ablbeilungen in einer geborig erforscbken

Reibe von Beobachtungen und Versuchen iibereinstimmten, .welcbe in

einem &'ffentlichen botaniscben Garten angestellt werden miissten,

wo die erforderlichen Vorbicbtsinassregeln hinsiebtlicb der genauen

fteachtung der beschlossenen Bedingungen , der Aufbewabrung

der Exenaplare nnd der Fiibrong eigener Register sich besser ans-

ftibren lassen wdrden, wo endlicb die Versocbe keinen Unierbre-

chnngen and anderen Znf^llen , welche einzelne Beobacbter trafen,

ansgesetzt eein wurden. Wenn z. B. zwei Pflanzengrappen ge-

wfiblt wurden, woven in der einen die speciellen Fornaen sich ein-

ander sehr naherten, wJihrend in der anderen die Arten durcb be-

stSndige Charaktere sich gut unterscheiden liessen, und man eine

Ans^abl Individuen aas jeder dieser beiden Reihen von Formen be-

Biimtnte, mn sie der Einwirkung derjenigen Einfliisse auszuselzen,

welche wir zur Abanderung der IJntwicklung der vegetabilischen

Form fiir geeignet balten, wenn man zugleich die sichersten Mittel

anwendete, um die Wirkung eines jeden dieser Einfliisse za isoH-

ren, so dass sie mit den gewohnlichen Wirkungen der ausseren

Einfltiss6 an ibren natiirlichen Sinndortern verglichen werden konnen,

wenn man liberdiess das Verfahren sowohl an Abkommlingen der

Originalpflanzen , als an ihren Nachkommen lortsetzte and damit

einen ISngeren Zeitranm hindurch fortfiihre, wozu freillch 20, 30

und 50Jahre kaum hinreichen wurden, dann wurden unsere Nach-

kommen besser als wir in Stand geseiit sein, dergleichen Resultate za

Rathe zn Ziehen and Theorien auf solehe Erfahrungen zu griinden."

Icb muss gesteben, dass mich dtese Stimme aus der griinen

Insel doppelt gefrent hat, well sie be/.eogt , dass auch dort der

Glaube an die Umwandelbarkeit der Pflanzenarten zu wanken be-

ginnt, and berzlicbst wiinsche ich , dass die zweckmassigen Vor-

sebtNge des Hrn. Ball zur Ausfiihrung kommen mogen; woran Ich

aber am so mehr Ursache zu zwetfehi babe, als scU jener Zeit

nichis uber diese Angelegenheit verlautete. Die Einrichtung eines

sofeben Versachsgartens ware gewiss sehr wiinschenswertb und ge-

%Tiss am besten geeignet, die Zweifel zu heben und diese Angelegen-

heit in'g Ro'ne zu bn'ngeii;* nu!\ diirfte nicht^ein botanischer Ga"'-

\
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ten dazu gexvablt werden, denn die Vorsteber dieser sind , wenig-

stens in Deutsehland, zu sehr von anderen Arbeiten and Geecbaften

in Ansprucb genomaien , als dass sie die Slusse findeii konnten,

wefche 9uv Leitung und Beaufsicbti^ung eines solcben Versucbsgar-

iene erforderlich ist. Es niiisste vielmehr ein eigener Garten mit

einem tiicbtigen , sicb fiir die Sacbe interessirenden und fiir die

Wahrhelt beseeUen Gartner bestimint werden ^ der von dem Ver-

eine instruirt und controliirt viiirde. Oder es miissten die IVIitglie-

der eines solcben Vercins die Vcrsucbe und Beobachtungen selbst

iibernebmen, jedes eine oder einiae Pflanzenarten. In beiden Fal-

len wiirde man, wenn die Sac he zweckmassig angefangen wiirde,

liber die Resultate erstaunen und ich verspreche den Unternebmern,

was in onserer egoistisohen Zeit uicht unerhebiieh ist, wo man so

wenig geneigt ist Etwas zu unte riiehmen, wovon man nicbt aueh

Bofort Gewinn ziehen kann, dass es , uenn man die rechten Pflan-

zen uahit, keineswegs einer so huigen Reibe von Jahren bedarf, am
entscbeidende Resultate zu erhalteii, wie Hr. B. voraussetzt, son-

dern dass dazu schon uenige Jahre hifireichen w iirden* — Einen

Plan zu einem abnlicben Vereii> latte bereits vor 20 Jabren E, v.

Berg ausgearbeitet und mir ein^esandt. Icb theilte ibn mebreren

Botanikern mit, bei denen er jedotb keinen AnkUng fand und als

icb ihn endlicb der vorgesetzien Behcirde vorlegte und dieselbe

um VermJttJung bat, \iurde mir zur Autwovt: dass dergleioben

Versucbe zu dem Wii kongskieis des (damals kiirzlieb geslifteten)

allgemeinen Garten -Vereins fiir tlie kiinigl. preuss. Staaten gehor-

ieu, — Woge Hr. B. ^Uicklieher sein und die Ausfiibrung seines

Planes nicht auch ein fronimcr M'unscb bleiben!

Am Scblusse seiner Befcchrf il'ung des Cirsium Brunnerij einer

neuen Bastard- Art*) , aussert A. Braun sich folgender Weise:

,,[)as Vorkomroen so hiiuiiger Biistarde in der freien Natur, uie

die Gattungen Cirslvm^ Verbaaci Jn^ Digitalis und andere sie auf-

zuweisen baben, wird immer no< 1» von Wancben bezueifelt. Selbst

Koch (Tasehenbucb) und nach ihm F. Scbultz in der so eben

erscbienenen Flora der Pfalz betrachten die bybride Natur der

Arten ihrer vierten Rotte der Tirsien als eine zum Tbeil mutb-

raassliche/^

,,Es ist natiirtieb naeh getrorKneten Exemplaren iiber die Bn-

stardnatur einer Pflanze nicbt lei< ht ku entscheiden; dem aubncrk-

samen Beobacbter im Freien aber wird es bald gelingen, die Zwei

•) Flora od. allg. bot. /. Neue Reibe Jabrj?. IV. B. 1 p, 4
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fel Ea l^sen. Die Bastarde \m Pflanzenreioh sind gewisfi noch hiia-

jSger, als man bisher glaubte, and ihre ^enauere Erforschung wird

ons wobl in alien den Fallen, wo eine scharfe Begranzung der Ar-

ten bisher unerreicbbar schien, aushelfen, wozu z. B. bei den Wei-

den und Hieracien durch die neuesten Arbeiien die beste Aussicbt

gegeben isf
„Obne Annabme eines Bastardes niusste man Alnus glutU

n09a und incana fiir Formen einer Art halten , vrelcber Annabme
nicbt altein die morphologischen , sondern aocb bedeutende physio-

logiscbe Verschiedenheiten widfrsprechen, wi& icb dieses bei einer

spfitern Bescbreibnng des Bastardes beider Arten nacbweisen werde.

Auch unter den 'Birken gibt es Bastarde. In der artenreicben

Gattung CareiF werden die Bastarde gewiss auch nicbt aujsbleiben;

so vertnothe ich k. B. in der sterilen Carex fvlva Good, einen

Bastard von C. Hornschuckiana und C. flava. Aus der Gattung Po-

lygonum habe ich schon vor lander Zeit zwei Bastarde angefiihrt;

den einen derselben, zwiscben P. Persicaria und mite ^ babe ich

seitber fast jedes Jabr wieder gefunden und an der bestandigen

Sterilitiit desselben seine Bastardnafur bestiitigt gefunden. Ebenso

finde ich bei fortgesetzter Beubacbtung im Garten und icn Freien

die Festuca loliacea stets unfruclitbar und halte sie daher, wie ich

schon ofter ausgesprochen , entschieden tiir hybride Dlittetart von

Festuca pratensis und Lolium perenne. Ebenso halte ich Drosera

obovata^ was man auch dagegen angefiihrt hat, wegen der von

Qlettenias beobacbteten Unfruohtbarkeit derselben, immer noch fiir

eine Bastardpflanze. Uebrigens ist Unfrochtbarkeit nicht immer

ein Attribut der Bastarde, da sie oft, durch die eine oder die an-

dere der Stammarten befruchtet , Friichf e und Samen zur Beife

bringen, wie diess z. B. bei dem Bastard von Alnus glutinosa und

incana ganz gevt^obnlich ist. In solchen Fallen muss das verein-

zelte Vorkommen zwiscben den in lYIasse neben oder durcb ein-

ander wachsenden Stammarten die Bastardnatur auzeigen. So kann

man fast mit Sicherheit darauf rechnen, dass Galium ockroleucum

da vorkommt, wo Galium verum und 6r. Mollugo in Dlenge nahe

beisammen wachsen ; ebenso findet man Rumex pratensis fast al-

Icntbalben, wo Rumex crispus und obtusifoUun gemiscbt vorkom-

men. Es ist diess ein Feld, in dem t^och viel zu thun ist, und die

Beobacbtung der naturllchen Bastarde sollte ein Hauptaugenmerk

bei alien botaniscben Excursionen sein/^

Mit diesem Scblusse stimme ich voUkommen iiberein , denn

auch icb halte die Beobachtung dieser, natiirliche Bastarde genann-
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ten, Mitteliormen ftir e!n Feld, auf dem noch viel, j« sogar sehr

V^<^l, zu thun ist and wtinsche, dassdie Aufforderung Brann's geborvg

beh^rzigt werden mochtej indem die Beherzigung derselben jeden-

falls 9^\ interessanten und wichtigen Resultaten fuhren wiirde, weun
ich micb'^uch nicht zu der Ansicht B r a u n' s bekennen kann, dass diese

MiUelform^n Producte der Hybridation seien, sondern sie vielmehr

fiir, durcb (rtlicbe Verhaltnisse bedingte, Abweichungen von einer

Normalform b^Uen moss, bis man durcb Versuche nachgewiesen

baben wird, diss sie wirklicb in Folge der Hybridation entstehen

ond nicbt obne ^ieselbe entsteben konnen. Icb theile iiu't Kocb
und Fries die Aisicbfc , dass in der freien Natur Bastarde sehr

selten sind, ja untto normBlen Verhaltnissen kauin inoglich, und
veer weiss , welche Xufmerksamkeit , Genauigkeit und Vorsicht

erforderlich wind, um tei der kunstlichen Bastardirung ein giinsti-

ges Resultat zu erlangen, wird mir hierin beistimmen. Anderer-

seits sind die Falle haufig g^nug, vfo man durcb die Aossaat, obne

vorhergegangeiie Bastardirung, unter den erzogencn Pflanzen Mittel-

formen zwischen der Mutterart ond einer verwandten findet. Selbst

die geistreiche und scharfsinnige Vertlieidigung der natiirlichen Ba-

starde vonVVimmer*) bat mich nicht uberzeugen konnen. Wenn
W. behauptet, man miisse consecjuenter Weise, wenn man Bastarde

bei einer einzigen Sippe zugebe, ihre Moglichkeit aucb fiir aiidere

zugeben, wofern . nicht darin d'e Unmoglicbkeit ihrer Entstehung

nachgewiesen werden konne , so ist diess z war riehtig , aber

nnsere Kentnisse der Geschlechtsverhaltnlsse bei den verscbiedenen

Pflanzen-Grnppen und Sippen sind noch viel zu geriitg, als dass

man sehon jetzt behaupten konnte, was in dieser Beziehung bei

der einen moglich, sei es aucb bei der andern. 3Iir scheint viel-

mehr auch bier noch ein weites Feld vorzuh'egen, wo nocb gar

viel zu thun ist , da man^ von der geschlechtlicben Zeugung zu

sehr eingenoiomen, sie nacb meinem Dafiirbalten bei den ver-

scbiedenen Familien , Gruppen und Sippen (die den Entwicklnngs-

Btufen der Pflanzenwelt entsprechen) zu gleichartig erfolgend und

wirkend angenommen hat. Es konnte desshalb immer sein , dass

bei einer die Bastardirung erfolgen konnte , wShrend sie bei an-

dern unmoglich ware. Selbst die kiinstiiche Bastardirung gelingt

vorzugsweise bei gewissen Pflanzengruppen etc., und bei manehen

gar nicbt. Diese Uebertragung einer, an gewissen P/lanzeu beo-

bacbteten, Eigenschaft auf andere hat viele Irrtbiimer erzeugt und

*) Siehe Flora od. allg. bot. Zeitg. Weue Relfae IV* Jahrg. 1. Bd. S, 146 a.f.
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dea Fortsdiritt der Pflanzenkunde sehr gehemrat. Ebenso
wenig kann ich den Safz zugeben: „dass das aus einem li-

chen (durch Bastardirung erEeogten) Saraen entstandene Ge-

waehs weder die eine noch die andere Art sein kann ,
^nderti

an beiden in gewisser Weise Tbeil baben moss; solche Viidnngen

rniissen in Wahrheit plantae intermediae sein i>id heissen,

(und eine andere Interi«edietat gibt es nicht)" Diese«> widerspre-

cbeii die Besultate der kiinstMchen Bastardirong — und an diese

allein kdnnen wir uns doch nur halten, so langc dU natiirliche noch

bezweifelt werden kann — offenbar, denn bei i^eitem nicht alle

durcb diese erzogenen Pflanzen bieten CbaraV^ere von beiden
Eltern dar, und bei denen diess der Fall ist, finden sie sich in

sebr verschiedenein Verbaftniss. Was aber die letztere Behaup-

tnng betrifft, dass es keine andere als durcb Bastardliung bervop-

gebrachte Intermediet^t gebe, so muss ich^uch diesep v^ idepsprechen.

In biesiger Niihe wjicbst Geum inlermednim Eh rh. in einem Walde,

aber nicht alljalirlich, sondern nur )u solohen Jahren, in welcben

der Waid in einem gewissen, glercAen Zustand, namlich abgebauen

ond der junge Aufscbiag einigfi Jahre alt ist, dann aber in

Menge. Sein Erscheinen ist also bier offenbar an eine gev^isse

eigenthiinilicbe Beschaffeiiheit des Standortes gebunden , und nicht

die Folge einer Bastardirong. Hr. W. bemerkt jedoch sehr rich-

tig, dass zur Beweisfiihrung der hybrideri Abstammung solcber

Mittelformen auch das Experimeut erforderiich sein wiirde. Er

sucht dann auf sehr scharfsinnige Weise aus der Entstehung und

Natup des Bastardes die UnvoUkommenbeit des Samens ond den

Mangel des Embryo in deniselben als eine Nothwendigkeit naehza-

weisen und gebt also noch einen Schritt weiter, als Hr. B., der die

Unfruchtbarkeit zwaP auch als ein Merkmal des Bastardes, aber

nicht fur ein n ot h w e n d i g es Attribut desselben erklart, viel-

roehr dessen Frucbtbarkeit in ein*elnen Fallen zugibt , init welcher

Ansicht die Resultate der kiinstlichen Bastardirung (ibereinstimmen,

Wir werden abep bald seben, dass die Unfruchtbarkeit gerade auch

ein haufiges Attribut unzweifelhafter Ausartungen ist, und folglich

nichls fiir den hybriden Ursprung beweisen kann. Hr. W, fahrt

dann fort: ,,An diesem Punkte sieht man wieder die Granze, die

die Natur gesetzt hat, ond setzen musste. Blanche Forscher roogen

es wahrscheiniioh gefunden baben, dass durch Bastardbildungen

die ZabI der Formen allmahlich wacbse und neue Typen (um nicht

2U sagen Arten) bervorgebracht wiipden. Uieser Annahme steht

zvreierlei entgegen. Erstens wurde dann dieser Weg ein allgemei'

#
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ner and nicht bios auf einige Sippen bescbr^nkt sein mtisseii.

Zvpeitens wfire es dann um die Art geschehen; die JFolge vfiirde

endllches Verschwinden der Art, d. h. Aufhebungr der Regel

und Ordnung, chaotisches Ineinanderfliessen der Furmen sein.

Wenn es also die Natur nicht verbindern konnte , dass bybride

Befrucbtungen gescbehen , so sorgte sie docb dafiir, dass dieselben

nicht storeiid fiip die allgemeine Ordnung wiirden. Wenn Bastarde

aucb bis zur Ausbildung des Embryo gelangten und au! dieee Weise

frucbtbar wiirden und sich forfpflanzten, so wA'ren Kie bis zum
Range von Arten foi;tgeschritten , also auf diese Weise wirkliche

und zwar neue Species entstanden. Ob dein so unter gewissen

Unist^'nden, vielleicht\bei mancben Sippen, wie Hieracium^ wirklich

geschebe und ob die Fruchtbarkeit durch mehrere Generationen

dauere, scheint derinaten mit einiger Sicberbeit weder bejabt noch

verneint werden zu konnen."

Ich will die fiir die Unfruchtbarkeit der sogenannten natiirli-

cben Bastarde bier von Hrn. W. aufgestellten Griinde zugeben, sie

finden aber aiich ebenso guf ihre Anwendung, wenn man diese

Bastarde fiir Ausartungen nimmt. Der Pflanze liegt ein System

von Polenzen zum Grunde und sie ist dera Einfluss ^'usseier Mo-
mente unterworfen, welcher lelztere fiir jede Pllanzenart in einem

gewissen, bei jeder Art verschiedenen Maasse oder Grade erforder-

lich ist, wenn sie zu ibrer vollen , normalen Ausbildung gelangen

soil. Wird dieses urspriinglicbe, die vollstandige Entwicklung, ja

die Existenz der Art bedingende Verhaltniss aufgeboben, so ist die

Abweicbung der Pflanze von ihrem Normaltypus die nothwen-

dige Folge davon. Mit andern Worten; die Eiitwicklung und Bil-

dung einer jeden Pflanze berubt auf gewissen Gesetzen und wird

durcb diese bedingt, wie die unorganiseben Verbindungen nur

nach bestimmten (stocbioraetriscben) Gesetzen erfolgen, und diese

Gesetze sprecben sicb aus in dem zur voUkommenen Entwicklung

einer Pflanze notbigea verscbiedenen Verbaitniss der Einwirkung

der ansseren Womente, Licbt, Feucbtigkeit , Boden- und Lultbe-

scbafienbeit, WSrme n. s. w. Nocb kennen wir freilich diese Ge-

setze so gut als gar nicht, ihr Vorhandensein lasst sich aber durch-

aus nicht mehr verkennen, wir sind vielmebr durcb eine Wenge

von Erscheinungen gezwnngen, sie als vofrbanden anzunebmen.

Das genane Studium der Pflanzenausartungen diirfte aber am be-

sten geeignet sein, uns eine nabere Kenntniss derselben zu ver-

schaffen und eben bierin bestebt fiir mich die grosse VViebtigkeit

desselbeo/Jobgleicb nicht zu verkenoea ist, da&s es aucb audert
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bocbst vricbtige Resakate zui* Folge haben wiirde, vrelche fiir die-

jenigen, welcbe den Nutzen und Werth einer Sache nur nach dem

Maasse zu beurtbeilen gewohnt sind, in welcbem dieselbe 2ur Be-

friedigung der Bediirlnisse des tSglichen Lebens beitragt, von nocb

grdsserem Gewichte sein dijrften. — Die Ausartung ist also eine

Folge des gestorten urspriinglichen Verhaitnisses der auf die Pflanze

einwirkenden iiusseren Momente und diese Storung findet im gerin-

gen Grade sehr haufig Statt, wessbalb aucb sammtlicbe Individuen

einer Art einander nie volikommen gleichen, abec nur auKnabms-

weise erreicht sie einen so bohen Grad, dass die Abweiebung bis

zu jenen Mittelformen oder bis zuro ganzlichen Uinseblagen in die

nacbstverwandte Art sicb steigert. Aucb ist sie nicbt alien Ar-

ten, Gattungen und Familien von Pflanzen bis zu diesem Grade

moglicb , weil nicht alle eine gleicbe Biegsamkeit^ d. h, das Ver-

mogen, eine solcbe Verschiedenbeit der aussern ejnwirkenden Mo-

mente, obne ibrganzlich /n erliegen , erfragen zu konnen, besitzen.

Nur gewissen bestimmten Familipn und Gattungen ist eine solcbe

eigen, und diess sind seiche, welcbe die niederen Entwicklungs-

stufen des Pflanzenreicbs iiberhaupt, oder einer Familie, oder end-

lich einer Gattung in denselben darstellen, in welchen die Einheit nocb

nicbt zu der Vollkomnaenheit gelangt ist, um sicb gegen die veran-

derten ausseren Einiliisse in ihrer Jnlegritat zu bebauplen und diese

gleicbsam iiberwinden zu konnen. Ein endlicbes V ersch wi n d en

der Art, ein chaotisches Ineinanderfliessen der Formen ist folglich

nicbt durch die Ausartungen zu fiirchten, denn wenn die gestdrten

Einwirkungen der ausseren I^Iomente wieder in ibrer Urspriing-

licbkeit bergestellt werden, verschwindet auch die Folge derselben,

die Ausartung, wieder. Nor wenn jene Stdrungen a nbaltend fort-

dauern, oder sicb gar mit der Zeit immer mebr steigern, kann ein

tbeilvveises Umwandeln und ein tbeilweises Untergeben der Gesainmt-

vegetation Statt finden, und dass ein solebes wirklich Statt findet

uud Statt gefunden, davon geben das Bucb des Hrn. Fraas und

die in der Kinde unserer Erde sicb findenden Ueberreste mebre-

rer untergegangener Vegetationen unzweifelbaftes Zeugniss.

Bei den Weiden mdcbte ich iibrigens um so weniger die vor-

komnaenden Mittelformen iiir Bastarde halten , als dieselben , wie

Hr. W. selbst bemerkt, selten durch Samen, sondern durch Steck-

linge fortgepflanzt werden.

(Fortsetzung folgt)
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Literatur.
Amtlicher Bericht uber die 24. VersammUmg deuischer Naturforscher

und Aer%te in Kiel im September 1846. Herausgegeben von den

Geschaftsfiihrern derselben Prof. Dr. G. A. Alichaelis und

Etatsr. Dr* H. F. S check. Kiel. Akadem. Buchhandl.

1847. VI. u. 292 S. in 4.

Das hierin enthaltene ProtokoU der Section fiir Botanik, Forst-

nnd Landwirthschaft enthalt nur beziiglich der Vorti-age der Herren

Schacht, Dr. Miinter undNoIte eine weitere Ansfiihrang dessen,

was bereits nach Anleitung des bei dieser GeJegenheit erschienenen

TagWattes in Flora 1847. S. 458 iiber die hier gepflogenen Verhand-

lungen mitgetheilt wurde, Schacht berichtigte zunachst die friihcr

von ibm in den Mittheilungen der naturwissenschaftl. Gesellsch. in

Hamburg vom Jahre J845 gemachte Angabe, dass bei der Befrach-

tuBg der Gurke (Cucumis sativus) eine Ausdehnang des Embryosacks
nach der Kernwarze zu stattfinde, dahin , dass der Follenschlauch

bei Cucumis genau so, wie es von Schleiden fiir Cucvrbita

(Flora 1845 Nro. 38.) angegeben wurde, sich durcb das aufgelockerte

Zellgewebe der Kernwarze drangend, in den Embryosack gelangt,

und dort znm Embryoblaschen anschwillt. Er verfolgte das Herab-

Bteigen der Pollenschlaucbe bei verscbiedenen Fflanzen vom Stigma
bis zu den Samenknospen , was namentlich bei den Otchidecn, Ci-

stinen, bei Viola n. m. a. nicht scbwierig ist, aber, um jeder Tau-

schung zu entgehen, eine genane Kenntniss des Staubwegs und

Frucbtknotens vor der Bestaubung
,

ja oftmals die Kenntniss der

Entwicklungsgeschicbte dieser BlUtbentheile nothwendig macht. Er

sab ferner den Follenschlauch in den Eimund und durch die Inter-

cellulargange der Kernwarze (bei Oenothera ti. a.), oder, wo der

Nucleus durcb den Embryosack verdrangt worden (bei den Orchideen)

unmittelbar in den letzteren gclangen und dort zum Embryoblascben

anschwellen, das sich nach und nach zum Embryo entwickelte. Diese

Untersachungen haben ibm demnacb fiir alle phanerogamen Pflan-

zen der verscbiedensten Familien bewiesen, dass der Follenschlauch

selbst, und einzig und allein dieser zum Embryo werde. — Miinter

theilte uber die Keimung bei Eugenia Jambos hochst interessante

Beobachtiingen mit. Nach A. P. De Can do He (Vorles. iiber Fotanifc,

Organographies 2. Bi iibers. v. Meisner S. 96.) sind die Cotyle-

donen der Rosskastanie, der Kapuzinerkresse und der Eugenia mit^

kbst Ihrer ganzen innern Oberflache an einander geklebt, so dass

sie auf den ersten Blick fur monocotyledonUch gehalten werden
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konnten, weil ihre Cotyledonen in ein Ganzes zusammengewachsen

sind. Diese Angahe ist bei der Rosskastanie leicht ais irrthumlieh

nachzQweiseii, da es uberaus leicht gelingt, die CotyledooeD volK

standig za trenaen ; seltener tritt wohl der Fall ein, die Samen der

Eogenia-Arten in dieser Beziehung nntersuchen zu koniien. Dem
Ref. bot sicb hiezu Gelegenheit in den Treibereien des Hrn. Decker
ZD Berlin. Unter mehrerern daselbst aufgegangenen indiseben Sa-

men befanden sich auch mebrere Keimlinge der Evgenia Jambos

L., die sich dadureb besonders aufiallig erwiesen, dass aus den fiir

einfach gebaltenen Sanien mebrere beblatterte, oberirdische Stengel

und naeh abwarts mebrere Wurzeln getrieben waren. Nacb den An-
r

gaben der Botaniker sollte der Same einen einzigen Embryo ntii

sehr dicken and verwachsenen Cotyledonen enthalten. Der an vor-

gedachten Keimlingen nnternommenen Analyse zu£olge ist aber der

Same von Eugenia Jambos keineswegs einfach, sondern bestebt aus

mehreren, 3, 4, ja 5 Individuen. ^ammtliche Individuen sind auf die

mannigfaltigsie Weise mit ihren fleischigen Cotyledonen zu einem

kugelformigen Kiirper zusammengelagert und treten nur erst wah-

rend der Keimung aus einander ^ urn den nach abwarts wachsenden

Wurzeln und den nach aufwarts strebenden Stengeln Durchgang zu

verschaffen. Mittelst einer vorsichtigen Manipulation kann man als-

dann leicht die, wle es scbeint, von keiner gemeinsamen Hiille um-

schlossenen Pflanzchen von einander absondern. Ein solcber Art

aus dem Verbande gebrachtes Individuum bestebt aus 2 seitlich von

der Acbse sitzenden Cotyledonen, einem zwiscben den Cotyledonen

sich nach aufwarts entwickelnden Stammchen und einer einfachen

oder doppelten Pfahlwnrzel. Die Cotyledonen haben an ihrer aussern

Oberflache eine spbarische Flache, eine ebene Flache da, wo sie

an einander liegen, und mejirere andere ebene Flachen von unbe-

stimmter Zahl. durch welcbe sie an benachbarte, ahnltch geformte

Cotyledonen anderer Individuen angranzen. Die oberirdischen Sten-

gel hatten im Juni 1846 bereits eine Lange von 2—3", eben so

lang waren die Pfahlwurzeln, wahrend doch erst im Jannar dessel-

ben Jahres die Samen auf Malacca gesammelt waren. Im Februar

1847 waren die Stengel bereits ^4' hoch und doch sassen die mit

noch deutlich crkennbaren Cotyledonen versehenen Pflanzen so dicht

beisammen, wie es kurz nach der begonnenen Keimung der Fall

war. — Derselbe ausserte sich tiber die Ueberwallung der Stamm-

flache bei Aesculus Hippocastanum nach abgefallenem Frucbtstlele

wie folgt; Die Ablosung und das Freiwerden einzelner Glieder

rom Gesammtprgaiiismus der Pfianze erfolg,t ' Aaturges&^sse entweoet
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durch den Tod des miitterlicben oder des kiiidlichen Ijeibes oder d«s

dieselben verbindenden Zwrschenstiickes oder endlicb durch einfache

Theilung des Gesammtorganismus in xwei oder Tnebrere Individuen

mit uns^eschwacht fortdaiieriider Zeugunj^skraft der Theilstiicke. Alle

diese Falle aber schliessen nicht die Moglicbkeit aus, dass die Thei-

lung in einem sogenannten Gelenke vor sich geht. So bleibt nadi
dem Tode der alien Tulpenzwiebel die mit alien Eigensehaftett et-

ner Tulpe begabte Brutzwiebe) zuriick, der miitterliche Stamm von
Corydalis solida vervvest erst dann, wenn die in ihrem Holzringc

entstandene jnngeKnoIlc gehorig herangewachsen ist und denKaum
der llutterknoile ausgefuHt hat. TJmgekebrt ist es be! denBlattern.

Das Blatt stirbt, fallt ab and die Axe, an welcher es entstanden

war, bleibt, zur fernerenKnospen- undBlattbildung geschickt zariick.

In den genannten Fallen war die Abliisunt; eines Individuums oder

eines Pnanzengliedes mit dem Tode des Zeugenden oder Erzeugten
gegc^ben. Unendlich zaiilreieh sind aber aucb die Beispiele einer

Theilung mit ungeschwacht fortbestehender Zeugungskraft der Theil-

stiicke. So lost sich der Same von der Hutterpflanze und wahrend
die letztere fortfahrt, in der netien Vegetationsperiode die Erschei-

nungen der vorliergehenden '/a wi**derholen , entwiekelt sich der

Embryo des Samens zu einer der Mutter gleichen oder ahnlichen

Pfianze. Eben so trennen sich die Zellen des llefepilzes (Torula

Cerevisiae) in mehrere Individuen, denen, ungeachtet der stattgefun-

denen Trennung, ungeschwiichte Productionskraft inne wohnt. Aber
sowohl die Trennung der Hefepiize, als die Loslosung der Sa-

men, ist mit dem Tode der vermittelnden Zwischenstiicke verbunden.

Beim Hefepilz stirbt meistentheils eine verbindende Zelle, und das
Frciwerden der Samen ist an den Tod der Fruehthiille, und wo er

vorbanden, an den Tod des Fruchttragers gekniijjft, Ein interes-

santes Beispiel der letzten Art liefert die Rosskastanie (Aesculus

HippocastanunO- i^er Same derselben wird erst dann frei, weno
die Carpelle mit ihren Nahten aufgesprungen sind, und mit den Sa-

men zum Boden fallen. DerFrochttritger verbleibt zwar noch einige

Monate mit dem gemeinsamen Fruchttrager (wahrend derBliithezeit

pedunculns communis benannt) an der Zwei^spitze , fallt aber dann
anch, ungeachtet er stark verholzt ist und alle Requisite eines Zwei-
ges besitzt, in einer horizontalen Demarkationslinie von der Haupt-
axe ab. Durch die Trennun^^ eines Stiicks der Axe^mittelst eines

Querschnittes wird sowohl die Rinde, das IIolz, als aach das Mark
der Einwirkung der atmospbtirischen Luftfund des atmospharischen
Wassers direct ausgesetzt. Die nachste Folge der Vervvundung Ist

daher auch ein Braunw^erden der Gerbsaure fiihrenden Rinden- und
Markzellen^ und diese selbst sind mit dem Braunwerden als' abge-

storben zu betrachten, Unter den ober.sten abgestorbenenZellscJiich-

ten beginnt aber im nachsten Fruhjahre eine neuer Zellcnbildungs-

process; ztinachst verdicken sich einige Zf^llschichten und ganz ana^
log wie In def* sogenannten Cambium -Schicht wird die darauf 1!©^

gende Zelienreihe zur Neubildung angeregt. Die neue Schicht ver-

bolzt zum Theil and bildet eiue Decke unter den entblosst gewese-
neD todteh Schichten und auf der Holzdecke bildet sich ein anderer
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Theil zaKlndenT'ellen aus. Das Interessanteste nun aber ist, dass

dieSIarkstrahlen der verholztenUeberwallnngsmasse, nioht, wie man
es yom St&mm weiss, horizonial von innen nacb aussen gehen, son-

dern von unten nach oben. Ferner, dass die Bastfasern der Rinde

nicht senkrecht von oben nach unten verlaufen, sondern diese Bast-

rohren, begleitet von getupfelten, langgestreckten Zellen in mannig-

faUigst geschlangelter Weise auf dieHolzdecke aufliegen. Im zwei-

ten lahr ist gemeiniglich schon die ganzeStammflache mit Holz und

Rinde ia angegebeuer Weise bedeckt und nun bildet sich zwischen

beiden die neue Cambium-Schicht , wovon der dein Holze nahere

Theii zu Holz, der der Rinde aniiegende Theil zu Rinde wird.

Nach 3— 4 Jahren kostet es schon einige Aufmerksamkeit, dieNarbe

wieder zu erkennen, indem die angranzenden^ gewohnlich doppelten

Zweige ebenfalls ansehnlich an Dicke zugenommen haben und deren

Holz dem Ueberwallungsholze so nahe geriickt ist , dass der Win-

kel zwiscben den beiden Zweigen ein ziemlicb spitzer geworden
1st. — Prof. Nolte zeigte ein Stiick eines Buchenstamuies vor, der

1839 zu Diisternbroock in der Nahe von Kiel gefallt, dessen Alter

auf etwa 200 Jahre zu schatzen war. AIs der Stamui gespalten

wurde, fand sich im Innern ein 6 Zoll breites, 5 Zoll bobes und '/:i

Zoll dickes Scbild der friihern Borke des Baumes, vvorin die Buch-

staben und Jahreszahl HAL 1726 mit dem Jlleisel gegraben \va-

ren. Rund umber war dieses Scbild durch einen Zoll breiten Meisel-

schnitt, der bis auf den Splint gedrungen war, von der iibrigen Rinde

des Baumes isolirt worden, wodurcb die Wundrander der Borke all-

mahlig von 1726 bis zum Jahre 1837 das Scbild dergestalt iiber-

wachsen batten, dass dieses nicht nur durch eine Holzlage von 5—

6

ZoH Dicke iiberdeckt war, sondern dass auch in diesem neugebildeten

Holze sich der Abdruck der Buchstabeu en relief gegen die einge-

schnittenen Buchstaben in der Rinde in entgegengesetzter Stelluitg

erhoben hatte. Ueber diesen neuen Holzschichten hatte sich neue
Borke, die sich strablenformig vernarbt hatte, gebildet. Der Durch-

schnitt der neugebildeten Holzlagen, vom alten Einschnitte in der Borke
an gerechnet, zeigte deutlicb nach mehrmaliger Zablung 110 Holz-

ringe von verschiedener Starke. Hier scheint der iiberzeugendste Be-

weis fiir die Identitat der Holz- und Jahresringe geliefert zu sein.

Obgleiih dieser Gegenstand vielfaltig ist beleuchtet worden, z.B. durch

J. A. Kulmus, de Uteris in ligno fagi vepertis, Gedani 1730 in 4.,

E. D. Adami iiber einen zu Landshut 1755 gefallten Buchenbaum,
Breslau 1756 in8,Fougeroux deBondaroy, Memoires de I'Acade-

mie, Paris 1777, C. A. Agar dh on inskrifter'lefande^trad, Lund 1829 in

8) so biefetdoch kein anderer Fall solche Uebereinslimmung mit dem
Vorliegeuden idar, als der von E. G. Lidbeck in den Stockholmer

Abhandlungen bescbriebene, des Jahres 1771, 33, Band, pag. 52—56
und Tab. 2, nur sind die Buchstaben^ dort nicht in die. Rii^de, son-

dern in den Splint eingegraben worden. Es bleibt; also dieser

FaU durch die in paralleler Richtung iiber einauder gewacbsene
theitweis doppelte Rinde hoehst merkwurdig. F.

Redactcur und Verleger; Dt. Furnrohr in Regensburg.
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JnliRit: ORIGINAL- ABHAivDLuivGEiv. L a g* ^ e T , Ranuiiculus Rionii, eia

neuer Wasserranunkel der Schweiz. — Hornscbucb, iiber Ausartung^ dcr
Pflaazen, (Fortsetzuog),

Raiiuneiilu^ Riotiii Wasserranunkel

der Schweiz^ aufgestellt you Dr. Franz Lagger
Z.U Freiburg in der Schweiz,

Scbon vop drei Jahren berichtefe mir mein Freund Rion aus

Sitten im VVallis, dass er einen neueu Waesei'hahnenfuss gefunden

zu habeii glaube, welchen er mit keinem in der Irefflicben Synopsis

von Koeb in Einklang bringen hiinne,

Ich ersuchte ihn sogleich, den Ranunculus ferner zu beobach-

ten, und mir nachstes Jahr einige frische Exemplare znr Unler-

sucbang zu fiberschicken, was aber liberhaufte Gesch^fte bis letzteo

Herbst vereitelten, wo mein Freund in Verwaltungsgeschfiften von

ungefahr wieder auf fraglicben Ranunculus stiess, der gerade in

Bliitbe und Frucht stand.

Seine friibere Ansicbt, dass er es mit einer neuen Species ku

(bun babe, wurde durcb wiederbolte Beobacbtung bestarkt, und er

theilte mir eine Anzahl guter und instructiver Exemplare mit.

Bei naberer Untersucbung derselben konnte ich mieb leicht

iiberzeugen, dass der uberschickte Ranunculus meines Wisseas

Doch nicht bescbrieben sei.

Um aber nicht voreilig etwas zu veroflfentlieben und die Ver-

wirrung durcb Aufstellung unbaltbarer Species in der beschreiben-

den Botanik zu vermehren, unterlegte ich mein und meines Freun-

des Urtheil, nebst Exemplaren der fraglicben Pflanze, durch die

Giite Herrn Buchinger's in Strassburg dem bervihmten Batra-

chienforscher Godron in Nancy, der selbem erwiederte; „Der

iibersehickte Ranunculus ist wirklich eine gute und neue Species,

und steht deni Ranunculus paucistamineus Tauscb. und Ihouetii

Schultz. um nMcbsten/^

Durch dieses unxweideutige und bestimmte Urtheil eines so

beriihmten Pflaneenforscbers wie Godron best&rkt, atebe ich nicht

Flora, 1848. 4.
4
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niebr an, die neuentdeckte Pflanz© nilt dern Namen nie!nes wcrlhen

Freundes, der sich um die WalHser Flora seit vielen Jahren so
f

viele Verdienste erworben hat, zu belegen , und lasse bier eine

kurze Diagnose folgen

:

Ranunculus Rionii mibi. Caulis obtusangulus. Folia omnra

sobmersa , setaceo- multifida, petiolata , laciniis undique pa-

tentibus. Alabastra depress© - globosa. Flores parvi, petalis

quinque obovatis , a I bis, ungae flavo. Fovea nectarifera mar-

giiie prominulo crassiusculo, saepe in iuhulum meiDbranaceum

oblique (roncafum producto. Stamina ovariorum capitulo breviora.

Stignaata Ijnearia. Carpella minima, subturgida, transverse rugosa,

immarginata, subglobosa , in capitolo saepe 80—90. Receptaculum

pilosum, ovato - vel etlam elongato- conicnm.

In stagnis quibusdam circa Sednnum (Sitten) jn nullius alte-

rius Batracbii consortio, floret sub iinem Augusti et initiuai Sep-

tembris.

Die neue Species steht , viie Herr Godron bemerkte, deoi

Ranunculus Drouetii Schultz. uiid paucistamineus Tauscb. am
nacbsten, unterscheidet sich aber ganz vorziiglich vom letztern durch

die kiirzern Staubfaden, das conische Keceptaculum und die Griffel

wie dnreh die viel spatere Bliithezeit. Mit Ranunculus Drouetii

kann ich meine PHanze nicht vergleichen, vve\\ mir Jeider jener

unbekannt ist.

Ueber Ausartung der Pflanzen,
Von Prof. Dr Hornschuch.

(Fortsetzung.)

Sehr richtig bemevkt Perty*) ifi Bezug au{ die durch Aus-

artung befiirchtete Storung der Ordnung des Ganzen : ,,DIan wahnt

irrig, es werde, Veranderlicbkeit fiir gevvisse Wesen zugegeben,

die goldne Sicberheit, die feste Ordnung des Ganzen gestort

eben das scheint aber das Wahre, dass nur eine verhaitnissmfissig

kleine Gruppe (AnzabI) von Organisnaen so in die Schwebe ge-

stellt, der Moglichkeit in gewissem Sinne zufalliger Determina-

tion bingegeben ist. Auch bier wird in der Natur Stufenfolge

sein : von der entscbiedensten Festigkeit und Bestimmtheit im Men-

scben allmalig berab bis zu den unentschiedenen , die Bestimmung

ervvartenden wurzelhaften Anfangen beider Reiche. In diesen An-

+) Dr. Maximilian Perty uber den BegrifF des Thieres und die Eintheiiung
der thierisch belebten Wesen. Bern 1846. S. 19 und 20.
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f^ngen beberrschen die ^'usseren Umstifnde die bier schwScheren

Keime organiscben Lebens mit grosserer Macht ; je hfiber die We-
sen , desto energischer das Bebanptcn ibrer Wesenbeit gegen die

Aussenwelt, wahrend das IVIinera), das derselben bios das passive

Bebarren entgegensetzen kaiin, zuletzt unausbleiblicb von ibr zer-

stort wird. Auch die Veranderungen jener Zvvitterwesen sind

iibrigeos nicbt bb'nd gesetztos, sondern in bestinsmte Scbranken

eingegranzt, cykJiscb u ro se b I osse n."

,,Die EntfaUung, Entwicklung der Welt aus ibrem innersten

Grunde erfolgt in einem nie unferbrocbenen Strome; was als Ge-

trenntes erscbeint, ist nur gleicbsam die Pulsation in seinen gros-

sern oder kleinern Verzweigungen. Der Empiriker scbaut die

Dinge nur in ibrer Trennmig, er erfasst sie nur in ihren Spitzen,

wo die I)i£Ferenz sicb am stiirksten ausspricbt, nicht in ibren Wur-
zeln, wo die Einung sich ankiindet; fiir den Philosopben hingegen

ist das Thierreich (und auob das Pflanzenreicb) kein Isoltrtes,

Abgeschnittenes, sondern ein Glied in der grossen Reihe
der W esen, eine Stufe im Process der Erdentwick-
lung und nur im Zusamnienhange mit dieser zu begreifeu. Nun ist

aber jede Stufe in der Sebopfung durcb Uebergange vermittelt;

nicbts tritt als deus ex macbina bervor, sondern beginnt mit leisen

Anfangen und erreicbt allmahlig seine boebste Verklarung. Alles

in der Sebopfung ist mit einander verbunden, die Hauptdifferenzen

sind durcb Zwiscbenglieder vermitteU ; diese nabern das Getrennte,

macben das Eine aus dem Andern und fiir das Andere verstand-

licb ^ so dass zuletzt das Gan/.e wie aus einein Gusse erscbeint,

Wir seben im Werden des indlviduellen Organismus die Epocben

unmerklicb in einander greifen, in einander fliessen, im Geworde-

nen die differentesten Organe durcb Zwiscbenbildungen verbunden-,

im Organismus des Universums sind ilberall Dlittelstufen : «. B*

Planeten dunklerer, scbwererer Art, andere, welche mebr vom

Sonnenprincip in sich baben , Sonnen selbst von der verscbieden-

sten Wiirde ; im Menschen sind sinnlicbe und iibersinnlicbe Welt

auf eine wunderbare Weise durcb eine Mittelsphare vereipt, in

der sich beide spiegein, Es gibt ewige Wabrheiten, welcbe nicht

durcb die Empiric, nicbt durcb die Forschung im EinzeJnen ge-

fuuden sind; diese kann sie nur in immer neuen Beziebungen ao-

wobl in Frage stellen , als wieder bestStigen."

Ferner*}: ,,Der ausscbliesslich bebaupteten Festigkeit der

*) a. a O. S. 36. 4*
f
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Species lassen sich die wichtl^stcn Erfahrungen entgegen stellen. Wer
iiberall die oiarkirtesten Individuen heraushebt, ihre Charakteristih in

Bild nnd Wort nach schematisch, im Begriff abstract steigert, die zar-

ten Uebergange und Mitfelformen jgnorirt, die sogenannten klima-

tiscben Variefaten (in der That nur Verbindungsformen verschie-

dener Species der Systeme) vernachlassigt , sie nebst den Mittel-

formen willkiihrlich und gewaltthatig der einen oder der andern

Species aufzwingt, der wird in der ganzen organischen Scbopfung

nor specifische Trennung und nirgends Zusamraenhang sehen. In

Wahrheit verhalt sich aber die Sache nieht so, wie — wenn sieanders

unbefangen urtbeilen wollen — jene pi'actischen Zoologen und Bota-

niker wobi zuoeben werden , durch deren Hand viele Tausende

vori Formen verschiedener (besonders auch nicht ku entfernt von

elnander liegender) Lander gegangen sind. Die Wahrheit scheint

diese zu sein , dass eine gewisse Erdepoche bindurch im Ganzen

genommen zwar dieselben Typen an bestiramten geograpbiscben
Punkten ausgepragt werden, die Typen verschiedener Lander aber

stets durch Mittelformcn in Verbindung gesetzt sind; ferner dass

In RCicksicht der Zeiten das Naniliche stattfindet: die Typen durch

eine innere Metamorphose, die in der Folge der einzelnen concre-

ten Wesen sich entwickelt, z. Th. allmahlig, z. Tb. mehr sprung-

vreise sich Sndern, neae Floren und Pannen in neuen Erdepochen

erscheinen lassend, so dass geographisch und chronologisch in en-

unterbrochenem Flusse sowohl die Diflerenz, als die Verbindung

erhalten wird, ohne dass Verwandlung concreter Individuen einer

Species in andere Species stattfande. Der letzte Grund dieser

fortwabrenden , aber nur in langerer Zeit wabrnehmbaren Aende-
r ^^^^^^

rungen h'egt aber im Entwicklungsgang des immanenten Lebens-

princips der Erde , des geodaraonischen Princips (vergl.

Naturgeschichte L, 298)/^

Sogar bei den Thieren , die doch die aussern EinBiisse in ei-

nem weit hohern Grade beberrschen, als die Pflanzen, welcbe ib-

nen vielraehr ganz hingegeben sind, ja durch sie bedingt werden,

wird durch dieselben eine theilweise Umanderung bewirkt, Isi-

dor Geoffroy de St. Hilaire*j bat nachgewiesen , dass

Thiere des cistlichen und westlichen America und des ndrdlichen

und sifdiichen Africa, die man, so lange man die Thiere der Bin-

nenlander dieser Continente nicht kannte , fiir specifiscb verschie-

den zu halten gezwungen war, nanmebr, nachdem man die Thiere

*) Froriep'fl neue Notiz. f. Nat, und Heilkunde Bd, L. Nro, 19,
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der Zwisebenlander kennen gelernt hat, durcb in diesen lebende

Zwiscbenformen so in einander ubergehen, dass man sie nicbt mebr
zu trennen im Stande ist und diess sind nocb dazu Saugethiere,

also Thiere der bficbsten Entwicklungsstufe ! — Auf gleiche, von

kliooatiscben und iiberhaupt geograpbischen Verscbiedenbeiten be-

rubende Abanderungcn hat Brebm mebrere neue Species und seine

grosse Anzabl Subspecies unter den Vogeln gegriindet und dadurcb,

dass er die-ExistenK dieser Abanderungen nacbwies und auf sie aaf-

merksam uiacbte, sich allerdings ein Verdienst um die Wifisepsebaft

ervvorben, wenn sie aucb fiir die systematiscbe Ornitbologie nur

einen untergeordneten Werth baben.

Die roeisten und umfassendsten Versuche und Beobacbtungen

iiber Ausartung der Pflanzen bat unstreitig der Herr von Berg
auf Neuenkircben in Dlecklenburg-Strelitz seit einer Heihe vonJah-

ren gemacht und dabei einen Eifer und eine Ausdauer bev^iesen,

die mebr Anerkennung verdienten, a\s sie bis jetzt gefunden, denn

er hat in Wahrheit wahrend dieser Zeit diesen Gegenstand zur

Hauptaufgabe seines Lebens gemacbt und weder Kosten nocbMiibe

gescheutf um denselben aufzuklaren. Ebe ich jedoch naber auf seine

Versuche und Beobacbtungen und die dadurcb eriangten Resultate

eingehe, ist es notbig, den Mann selbst und seine Verhaltnisse za

scbildern, weil die Kenntniss beider fiir die Beurtheilung der ge.

wonnenen Resultate von Wicbtigkeit sind und ich beide genan

kenne, da Jch Hrn. v. Berg seit beinahe 30 Jabren unter meine

Freunde zSblen zu konnen das GliJek, ibn vi^hrend dieser Zeit,

mit vienigen Ausnabmen, alljabrlich wenigstens einmal besucbt , so

von seinen Bescb^ftigungen Kenntniss erlangt und Tbeil an den-

selben genommen babe.

Hr. E. V. Berg ist ein griindlich vcissenscbaftlich gebildeter

Mann, der sich friiher, vor Annabme seines Gutes, zu welcber

Zeit er so gliicklicb war, ganz seinen Neigungen leben zu konnen,

viel mit dem Studium der alten Classiker, der Philosophie, Juris-

prudenz, ja selbst der Theologie, und besonders derlVIusik, in de-

ren Ausubung er es bis zur Uleisterschaft auf dem Fortepiauo

bracbte, bescbaftigte. Religiose Zweifel, deren Losung er von dem

Studiuot der Natur erwarten zu diirfen glaubte, fijhrten ibn endiicb

znr Botanik, die ibn mit solcber Gewalt anzog, dass er alle iibri-

gen wissengchaftlichen Beschafn'gungen, soweit er nicht von seinen

Verbaitnissen dazu gezwungen uurde, jedoch mit Ausnahme der

Musik, aufgab, und sich fast ausschliesslicb mit Botanik bescbaf-

tigte. Durcb seine ausgezeicbneten geistigen Fahigkeiten, seine
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grdndliche BJIdung und seinen Eifer wurde es ibm nicht schwer,

«k!h bald griindliche Kenntnisse in dieser Wissenscbaft zu ver-

scbaffen. Er ist ein sebarfer Denker, ein Mann von dev strengsten

Wahrbeitsliebe and Reehtlicbkeit, die mir je vorgekommen , vop

seltener Bescbeidenheit, der ich fast durch diese, der strengsten Wabr-

heit getreue Scbilderung zu nahe zu treten fiircbte, von Wohlwollep er-

faHt ond frei von alien Eitelkeit, denn vpomit er sich aucbbescbaftigt, so

(bat er diess nur am der Saohe und seiner eigenen Ausbildung willen.

Sein 7 Bleilen von bier entlegenes Gut, das grosste in Mecklen-

burg- Strelitz, bestebt fast ganz aus schwerem Weizenboden und

entbait nor einige, verbaltnissmassig geringe Stellen leicbteren Bo-

dens, vras ich besonders zu berticksicbtigen bitte. Als er dasselbe

vor 22 Jabren ubernahm^ bentitzte er nicbt nur ferner alle ibm

bei der Verwaltung desselben iibrig bleibende Zeit zurei Studium

der Botanik, sondern das Gut selbst zu dabin einscblagenden Ver-

sucben ; denn vom Anfang seines botanischen Studioms vf^aren es

besonders die Erscheinungen des Lebens der Pflanzenwelt, welcbe

seine Anfmerksamkeit fesselten, wabrend ibn der systematische Theil

der Pflanzenkunde wenig anzog. In seinem Garten cuitivirt er seit

jener Zeit fiir bestandig ungefSbr 1000 Species, darunter jedocb keine

ZSergewScbse, sondern vielmebr nur solche Pflanzen, deren Lebens-

erscbeinungen ibm in irgend einer Hinsicht ein Interesse gewahren.

Dieser Garten ist daher kein Blumen- oder Z'lergarten, wohl aber

ein interessanter Garten. Spater liess er darin ein kleines Ge-

wachshaos zu gleichen Zwecken erbauen und endlicb liess er zn

seinen Versucben aucb noch ain benacbbartes Stuck Feld umzau-

nen. Ausserdera bat er seit jener Zeit nocb mehrere bundert

Pflanzen, roeist sogenannte llnkrauter , in Topfen in seinem eige-

nen Hause cuitivirt, um sie stets vor Augen zu haben, wie denn

seine Bestrebungen dadurcb sehr gefordert werden, dass er unver^

heiratbet und kinderlos ist , frei iiber seine Zeit verfiigen kann

and, mit Ausnabme einer jahrlichen Reise von einigen Monaten,

sein Haas selten verlasst. Bei der Cultur dieser Pflanzen, vertrat Hr.

V. B. grosstentbeiis bis in die neueste Zeit, in welcber Kranklicbkeit ibn

daran verbindert, selbst die Stelle des Gartners, indera er meist Alles,

wenigstens dasjenige, welcbes ibm ein besonderes Interesse abge-

wonnen batte, selbst saete und pflanzte und umpflanzte. Da er die

Pflanzen nur der Beobacbtung wegen erzog, so wurden die Exemplare

nicbt geschont, sondern, wenn es die Sacbe erforderte, um die fort-

schreitende Entwicklung der Zwiebel-,Knollen- oder Wurzelstock-Bil-

dnng beobachten zu konnen, zum Theil in alien Vegetationsperioden
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aus der Erde genommen und genau untersacht. A.uf diese Weise bot

sich ihiD Gelegenbeit zu einer Alenge von neuen und wichtigen

Beobachtungen dar, wozu diejenigen, wetche die Pflanzen nur ini

getrockneten Zustande, wie sie in den Herbarien aufbewabrt war-

den, oder nur in einem Stadium ihres Lebens beobachten , keine

Gelegenbeit baben, wessbalb es denn aucb nicbt auffatlen kann,

dass er zu ResuUaten gelangte, von welchen jene nichts ahneten.

Es wiirde ganz anders um die Botanik stehen, wenn die Botaniker

entweder auch Pflanzen cultivirten, oder bei ihren Ausfltigen in die

freie Natur sjcb nicbt fast ausscbliesslicb niit dein Einsanimeln von

E^emplaren fiir das Herbarium oder dem Aufsuchen neuer Arten

bescbaftigten ; oder endiich, wenn die Gartner und Landwirtbe zu-

gleich Botaniker waren und den biologischen Erscheinungen der

Pflanzen ein lebbaftes Interesse zuwendeten. Als Beispiel kann

Schweden dienen, dem seine Verbaitnisse nicbt gestatten, mit zahi-

reichen Gewachshausern ausgestattete Garten zu unterbalten und
grosse Herbarien aufzustellen , wessbalb seine Botaniker fast aus-

sebliesslicb an die Pflanzen der vaterJandiscben FJor-gewjesen sind;

dafiir kennt aber auch kein Volk die Pflanzen seines Vaterlandes

so genau und griindllcb, wie die Schweden, wovon die Arbeiten

seiner Botaniker, besonders die von Fries, der auch zuerst die

Erwagung des biologischen Moments bei Bestimmung der Art ein-

geiiihrt, hinreichend Zeugniss geben.

Diese Scbiderung des Hrn, v. B. und seiner Verbaitnisse wur-

de desshalb nothwendig, da von vielen Seiten seinen Beobach-

tungen um desswillen keine oder nur eine geringe Aufmerksamkeit

geschenkt vvurde, weil man ibn fiir keinen Botaniker, sondern nur

fiir einen Dilettanten hieit, der sich selbst tausche oder gar Andere

tauscben wotle. Alan wird nun einsehen , dass von letzterern bei

ihm keine Rede sein kann und dass eine Selbsttauschung in keinem

bohereu Grade vorauszusetzen, wie bei jedeni, auch dem gebiidet-

sten Sterblichen. Diess wird auch noch durch das Folgende be-

statigt werden.

Auf die Ausartungen der Pflanzen wurde die Aufmerksam-

keit V. B's. zuerst durch die Aussaaten von bartigen Irisarten ge-

lenkt, die er unternommen hatte , nachdem er zufallig von einera

gebildeten Gartner gehiirt , dass man durch die Aussaat des Sa-

mens der gemeinen Iris sambucina ("vulgo germanica) sehr abwei-

chende Formen erzielen konne , welches cr spater durch eigene

Erfabrung bestatigt fand , indem sich ergab. dass einige 20 der so-

genannten und im System aufgefiihrten Irisarten aus dem Samen einer
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Motterpflanze ond ihrer Nachkommenscbaft erzogen werden kdnn-

<en. Diese seine Versuche und Resultnte theilte er in einem Aof-

Gfltze, in dem er ihnen noch sehatzbare Bpmerkun^en iiber die

Synonyroie dieser bis dabin fiir Aifen gehaltenen Formen hinzu-

fiiote, in dieser Zeitschrift *) init. Obgieioh nun Hr. Carl Bouch^
in Berlin darch abolirbe Versuche 7U gleichen Resultaten gekora-

men waf**), indem er 14 \m System ais eigene Arten aufgefiihrte

Irisformen aus Sarnen von 1. germanica erzog, ond seifdein 15

Jahre verflossen sind, so paradiren in Biichern und G^Vten diese

Formen von I. germanica noch immer als Arten. — Es ist be-

kannt, dass roancbe dieser sogenanten Irisarten selten oder gar

nicbt Samen tragen und diess sind nach B^s. Beobachtung in der

Hegel solche Formen, welche sicb von der Mutterpfianze in ihrer

Hildong Hm meisten entfernen. Dorch diese Beobachtungen wurde

V. B' s, Interesse an diesen Ausarttingen iro hohen Grade erregt

ond er dadorch — in Folge des ihm eigenen Strebens, bei einem

einm&l erfassten Gpgens<ande nicht aiif halbem Wege stehen zu

bteiben , sondern sich die moglichste Kiarheit iiber denselben zu

verschaffen — veranlasst , alien darauf bexiiglichen Erscheinungen

eine bcsondere Aufmerksamkeit zozuwenden, und diess

ist die Ursache seiner spateren Versuche ond Beobachtungen in

dieser Beziehung, Von nun an entging ih«i Nichts mebp, was ir-

gend auf Pflanzenausartung Bezug haben konnte , und dadurcb

kam es , dass er Manches sab, was Andere iibersahen.

Einen neoen Beweis seiner Thatigkeit lieferte er dorch seine

Bemerkungen ,,Ueber Verhascum phoeniceum''' **^}
^ die Ausartong

and Uauer desselben und die verschiedene Dauer der VarietSten

betreffend,

Im Jahre 1837 erschien von ihin ,,D i c B i ol o gic derZwie-
b elge wach s e t) " die einen Schatz neuer und wichtiger Beo-

bachtungen enthalt und unstreitig das Vollstandigste und Gedtegen-

ste ist, was wir iiber die Entv^icklungsgeschicbte und Lebenser-

scbeinnngen der darin abgehandelten Zwiebelgewachse besitzen.

Es scheint abep dieses Buch^ welches unter andern audi eine voll-

standige Entwicklungsgeschicbf e der Colckicum - Zwiebel enthalt,

nicht sehr verbreitet und sein Inhalt nicht bekannt geworden zn

) Siehe Flora od. allg. bot. Zeit. Jabrg. XVI. B. 1, Beiblatt S. 1 — 42.

*•) Ebendas. S. 44. u. 45-

*+•) Siehe Flora od. al!^. Zeitg^. Jahrg. XTIII. Bd, II. S. 504—10.

f) Die Biologic Aex Zwiebel^ewachse od. A'ersuch d. nierfewiirdigsten Er-
nchcioungeD in dem Keben d. Zwiebelpflanzen zu erklaren v. Ernst v.

Berg. Weustrelitz u. Neiibrandenburg. 1837. V(. 117. 8.
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sein, wie ans einer JWiVtheilang Link's in der Sitzang der Oesell-

scliaft naturfoi'srhender Freunde zu Berlin vom 19. Novbr. 1844

(S. d. Berichi iib. dieselb. in d. Beil. zu d. Berl. Nnchr. vom 30.

Novbr. 1844) geschlossen werden muss, weil diese, vrenn L. das-

selbe gekanntjVvohl unterblteben sein wtirde.

Im Jabre 1839 tbeilte er ,,p h y s iologiscb e Belracbtun-
gen liber die Knollenbildung der Corydalis cava u n

d

solida''^ mit*)^ die ihn als einen ebenso scharfen Denker als Beo-

bacbter cbarakterisiren.

Von nun an beginnt eine Reihe von niittheilangen flber Pflan-

zenausartungen , als Resultate zahlreicher Versucbe und Beobach-

tungen, die theils in dieser Zeitschrift, grosstentheils aber in dem
in der Nahe des Verfassers erscheinenden ,,Practischen Wochen-
blaU'' bekannt gcfiiacht wurden, und sJch aaf Pflanzen aus den Fa-

inilien der Graser , Schoten- und Htilsenfriicbtigen bescbranken.

Sie beginnen n»it einem Aufsatze ,,U e b e r die Beziebungen
einiger sogenannten Unkrauter zu denjenigen Cultur-
pflanzen, unter weicben sie vorzugsweise gefunden
werden,"**) Der Verfasser beroerkt, dass die Wahrnebinung des

baufigern Vorkommens gewisser Unkrautp6anzen als anderer auf

den Feldern ond das Ausfiillen der durch das Missrathen der Cul-

tnrpflan/en enlstandenen Liioken durcb diesefben allein scbon oft zu der

FrHge geliihrt babe, wie diese Erscbeinungen zu erklaren seien ?

und bait 7,u dieser Erklarung bauptsacblich nothig : 1) eine gewisse

Kehntntss der Gesetze des vegeiabiliscben Lebens und 2) cine ge-

naue Beobachtung und sorgfaltige Berucksicbtigung aller der Um-

stande, von welchen wir glauben , dass sie mit dein zu unfersu-

chenden Factum in irgend einer Beziebung steben , welcbe beide

Erfordernisse abor sehen In einer Person sich vereinigt fanden, in-

dero die Landwirtbe sich nur mit der Tbeorie der Landwirtbscbaft

beschaftigfen, um aber iiber alle in ihr Facb einschlagenden aus-

serordentiicben Erscbeinungen nacbzudenken, bedurfe es, wenig-

stens bei Vieien, erst der Anregung; ein Theil der Botaniker da-

gegen zu sebr in seinen Systemen befangen sei und daher das-

jenige , was nicbt damit in Einklang zu bringen sei, zu leicbt ver-

werfe , denn slatt dass sie in Dingen, bei denen es sich doch baupt-

) S. Flora XXH. Jabrg. ^ro. 23 u. 24. S. 353 u. f.

**) S. Pract. Woehenbl. d.Neuesten u. Wissenswiirdigrgten f. Landwirthschaft,

Gartenbau, Hauswirthsch. ii. Handel in Jandwirfbsch, Product. Jahrg.

1839. Nro 11 u. 12.
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sKcblich um Tbatsaehen bandele
,
gerne jeden treuen Beobachter

der Natur, wess Standee er auch seiii luoge, mit in ibren Ki'eis zu

«ieben, um dessen Erfabrungen zu beniitzen, sucben sollten, wCir-

den von diesen ausgebende Mittbeilungen liber neue Erscbeinnngen

im Gebiete der Gewacbskunde baubg mit Gleicbgiiltigkeit aufge^

nommen , oder das betreffeiide Factum von vorne berein fiir un-

mpglich epklart. Es werden dann die gewobnJicb zur ErkJarung

soleber Falle angefiibrien Griinde aufgezablt und sodanii bemerkt,

dass indessen docb aucb Falle vorkommeii wiirden, wo nian diese

Griinde sammilich als unpassend oder als uuzureicbend verwerfen

miisse, und gerade ein soleber Fall sei es, den der Vei'fasser zur Kennt-

niss des grdsseren Pubiicums bringen wolle.

Dieser Fall betrifft nun die mutbinasslicbe Vervt^andjung

des Winterrapses in Pfennigkraut (Thlaspi arvense) und des letz-

teren in Leindotter (Camelina saliva) und in geineines Tascbel-

kraut (Capsella Bursa pas(oris). Der Verfasser erzablt, wie we-

gen ungiinstiger Witterung im Spatsommer und Herbste 1835 die Haps-

pflanzen vor dem Eintritt des Winters nur eine Hohe von etwa

4 Zoll erreicht und in Folge hievon im Mai 1836 wabrend der

Bliitbe des Rapses mebrere grossere und kleinere Stellen des da-

mit bestellten Feldes mit einer weissbliibenden Pflanze, dem Thlaspi

arvense^ besetzt gewesen, die jedenfatls scbon im vorigen Herbste

aufgegangen seien und eine Hobe von 2Va Fuss gebabt batten.

Au£ einer kuiz darauf unternommenen Reise nacb Rostock , 15

lyieiien, y.eigte sicb ganz dieselbe Erscbeinung. — Da das Jabr

vorher die CuUur des Thlaspi als OelpHanze empfohlen worden

war, so liess der Verfasser etwa 1 Pfd. des gleicbzeitig mit dera

Raps gereiften Samens davon aufnebmen, um einen V'ersucb damit

K.U macben, und saete diesen bis auf ein VVeniges, zu andern Zwe-

cken bestimmtes auf ein Gartenbeet aus , erbielt aber, weder in

diesem nocb in dem folgenden Jabre aucb nur eine Pflanze daraus.

Er versucbte einen Tbeil des zuriickbelmltenen Samens zwiscben

feuchtein Loschpapier zum Keimen zu bringen, jedoch aucb verge-

bens- darauf fiigte er deui Wasser etwas Erde binzu, erbielt aber

denselben Erfolg. Geoflnete Samen zeigten , dass die Samenblatter

elwas angescbwollen waren und eine gelbgriine Farbe angenommen

batten und das Wiirzelcben sicb ein wenig verlangert hatte. Es

wnrde nun ein mit Erde, die vorber aust^ekocht, wieder getrocknet

und zerrieben worden war, angefiillter Blumentopf mit einem Tbeil

des zuriick behaitenen Samens stark besaet und mit grosser Auf-

merksamkeit bebandelt, Nacb 3 Wocben ersrhien eine einzige Pflan-
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«e, die rasch ervruchs, eine HShe von 2Va Fass erreichte, aber

gelb bliibete und, nachdem sie Schotcben angesetzt, sicb bIs eine

Camelina zo erkennen gab, deren Scbotcben an den schlaff berab-

bangenden sp^teren Seitentrieben aber auf den beiden Seiten , wo
die aufspringenden Nfibte sicb befinden, in Folge der verschmfiler-

ten Scbeidewand ziemlicb stark eingedrtickt waren nnd dadurcb

mit den Scbotcben von Thlaspi arrense einige Aebiilicbkeit be-

kamen.

Von za neuen Versuchen eingesammelten und sogleich im

Juli wieder in vier 3 Fuss lange und V2 Zoll breite Furchen aus-

gesaeten Samen von Thlaspi arv, gingen nur 5 Pflanzen auf, von

welchen 3 dec Mutterpfianze gleich , 2 aber die geineine Hirten-

tascbe (Capsella Burs, past.) waren.

Der Verfasser bemerkt nun noch, dass das Thlaspi arvense

nur an den feuchteren, wassei haltigen Stellen so iippig gewuchert

und in trockneren Jahren vornebrolich gern in den Wasserfurcben

des Rapses wachse, und da man dem Wasser eine Zuriickbildung

auf eine niedere Sfufe der Organisation zuscbreibe, und iiberdiess

die Kreuzbiumen sebr zur Ausartung geneigt seien, so wiirde bier-

nach die Verwandlung des Bapses in Pfennigkraut als niebt un-

rooglicb erscbeiiien, obgieieb das Factum damit noch nicbt bewie-

sen sein wiirde, — Es vverden nun die gewohnticben Einwurfe,

dass der Samen des Unkrautes sicb unter dem des Rapses befun-

den oder scbon im Acker gelegen babe, auf eine scblagende Weise

widerlegt. Eher ist der Verfasser noch geneigt anzunebmen, dass

durch die krsiftige Diingung und gute Bearbeitung des Bodens eine

verwandte Pflanze, z. B. Capsella Burs.^ in Thlaspi iibergegangen

ware, obgleich sicb aucb gegen diese Annabme, wie gegen alle an-

dern , ein wichtiger Einwnrf machen liesse. Wober sei es denn

gekommen , kdnne man fragen , dass diese Samen, wenn sie an-

ders keimfabig gevt^esen, nicbt friiher aufgingen? da ja sonst nichts

leichter aufginge, als die Samen einbeimischer annueller Pflanzen,

besonders wenn alle Umstande so giinsf ig seien, wie bier. Fiir

Nicbtokonomen wird dann noch die Bemerkung binzugefiigt, dass

das Rapsland in der Regel 4 mat orogepflugt werde und zwar in

der schonsten Jabreszeit (d. b. vom Friihling bis August), und

dass vor der letzten Umpfliigung, wenn gleich nicbt alles doch im-

mer sebr viel Unkraut aufscbiage, spater aber durch das Umpflii-

gen zerstort werde. Sollte das Pfennigkraut allein eine Ausnabroe

roachen nnd man es fiir einen ZufaU balten diirfen , dass dasselbe

in alien seinen Entwicklungsstafen mit dem Rapse parallel ging ?
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Der Verfasser ist geneigt, auf letzteren Umstand besonderes Ge-

VFicht zu l^gen, sobald es sicb fragt : ob niebt beide Pilan^ien iiaber

H>it einaiider verwandt seiii mocbten, ais bisber gescbienen? da er

bei einer andern sebr zur AusarUing genelgten Gattung, mit deren

Cultur er sich viele Jabre be&cbaltigt, erfahren, dass besonders die

Periodicit^t in alien Lebensaltern es sei , welcbe selbst bei sebr

bedeuienden Abvceicbongen yon der Mutterpflanze fast immer con-

stant bleibe. Es warden nun aucb die andern Eigenschaften , in

weloben beide Pflanzen mit einander iibereinstinimen, angefuhrt.

Nocb Sbnh'cber seien sich, besonders bei kraftigerem Wacbs-

thome, Raps und Leindotter^ auf uelche Aebnlicbkeit scbon die

Botaniker vor Linne aufmerksam gewesen zu sein schienen, da

sie Camdina sativa: Myagrum Thlaspios facie genannt batten, und

wenn wir die verschiedenen Formen , in uelcben diese Pflanzen-

arten gefunden werden, aus eigner Anscbauung kennten , mocbte

ibr Uebergang gar tein Erstaonen mebr erregen
,

ja wir mochten

dann Miihe haben , zwiscben den Gattnngen Camelina und Thlaspi

eine bestimrate Gr^'nze aufzufinden. Der Unterscbied der Formen,

von denen bier die Rede, iiege bauptsacblicb in dem Bau der

Friichte, die bei Camelina urngekebrt-eiformig und aufgedunsen,

bet dem Pfennigkraute dagegen platt und gefliigelt sind. Aber
diese Fliigel seien iiicbt alien Thlaspi- Arien gemein und wenn^

gleich auch diese Form, die durcb das Wort Tbiaspi a^ngedeutet

wird , roit ftir ein Kennzeicheii der Gattung oder Gruppe gelte, so

diirfte man es docb damit nicht zu strenge nebmen, indem dagegen

bei einer andern Art oder Abart, dem Thlaspi alliaceum^ die Scbot-

rhen nacb Linn^ und Rotb verkebrt- eiformig und bauchig sind.

Lage nun also ein directer Uebergang von Thlasp. arv, in Camel,

sativ. nicht ausser den Granzen der Moglicbkeit oder Wabrscbein-

licbkeit , so konne wohl die Verwandlung des ersferen in CapseU.

Busa pastoris nocb weniger fiir ein Wunder gehen.

Der Verfasser schliesst roit der Bitte an alle diejenigen, die

ein naberes Interesse an der Sacbe nehmen; fiber die betreffenden

Pflanzen selbst Beobacbtangen atizustelien , sich auch allenfalls der

Cultur derselben zu unterziehen und dann die gewonnenen Re-

sultate bekannt zu macben.

Die nacbste Mittheilnng befriflft die V e r w a n d tscb a f t zwi-
schen Tbiaspi arvense und Sinapis alba.*J Der Ver-

*) Flora Jahrg. XXIII. Nro. 15. S. 225-240. Taf. II.



61

fasser hatie w^'hrend seines Besucbs dev Veraamtnlang deutseher

Naturforecher und Aerzte in Freiburg auf dem Schlossberge da-

selbst den Saiiien von rnehreren 5" bohen Pflanzen von Thlaspi

arvense aufgenommen und diese am 11. Mai 1S39 in einen mit,

vorher in Siedebitze ausgetrockneter, Mistbeeterde gefiillten Topf
ausgesaet. Es gingen nup 15 Pflanzen davon auf, von denen 14

ganz der Mutterpflanze glichen , die 15te zeigte aber scbon beim

Keiinen Verscbiedenhelten und eine langsame £ntwicklung und

krankelnde Bescbafienheit. Als sie spacer kaum erst eine Hohe von

1 Fuss erreicht hatle und die Blatter nocb nicht vollig ausgebildet

waren, zeigten sich scbon die Blumenknospen (20) an der Spitze

in einer dicbten Dolde gesammelt, erschlossen sich aber erst nach

14 Tagen, Wahrend ihrer Entwicklung glichen diese Knospen

selbst in Hinsicbt der wejssen Farbe der Bluinenblatter, mit Aus-

nabme ihrer doppelten Grosse, ganz denen vou Thlasp. artf.. Die

geoffiieten Blumen waren balb so gross, als bei den gewobnlicben

Sen fart en, die BlumenblStter ntthinen eine gelblich weisse Farbe

an und sahen wie verwelkt aus, da sie sich nicht umspannten.

Die scheinbare Dolde entfaltete sich in eine Traube, jedoch blieb

die Evolution unvollendet, das Wachstbum gerietb allmahlig ins Sto-

cken und nach 10— 12 Tagen begann dieser und ein zweiter nocb

niebr zuriickgebliebener Bliithentrieb zu welken , obne Friichte

auszubilden , indem die GriSel nur blattartig ausgewacbseii und

tiiit einer 2theiligen Narbe gekront waren.

Die Spitze wurde jetzt abgeschnitten. Die Pflanze trieb nun

aus alien Blattwinkehi Seitentriebe, die Bliitben entwickelten, von

denen aber die an den zuerst bluhenden^ 13 an der Zahl, abfielen.

Die ganze Pflanze hatte nun eine unverkennbare Aehnlichkeit mit

Sinapis alba. Die Blumenknospen wurden mebr ISnglich und nah-

men eine gelbliche Farbe an, die Blumenblatter wurden grosser,

rein gelb, die Blatter, welche friiher , seibst zerrieben , vollig ge-

rucblos waren, nabmen einen kressenartigen Geruch an. Ibre Le-

bensdauer wahrte ungefahr 5 Monate, ein Alter, das weder Si-

napis alba nocb Thaspi arv, zu erreichen pflegen , wenn sie im

Friibjahr ausgesaet werden. Oev Stengel hatte eine Hdbe von 3

Fuss SVa Zoll erreicht. Von den vielen Scboten , die ganz denen

von Sinapis alba glichen, bracbte sie nicht viele zur Beife und

diese enthielten nur zum Theil vollkommene , andere dagegen we-

nigep vollkommene oder taube und nocb andere gar keine S^men.

Die guten Samen batten eine verschiedene Gestalt, waren aber

grdsstentbeilt elngedriickt, von verficbossen braaner Farbe, einige
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etwas bereiffc, elnlge der untersten Zvrelge bellforuun und elliptiscb,

Die meisten batten eine unverkennbare Aebniicbkeit rnit denen von

Thlaspi arv. aber gar keine roit denen der deutschen Senfarten,

Es wurden von diesen Samen wieder 10 Korner im nachsten

Friibjahr gesaet und zum Vergleichen aueb von Sinap, alb. Beide

zeigten bereits im zartesten Jugendalter scbon einige Verschieden-

beiten und namentlich auch die , dass die Senfpflanzchen weniger

Nasse vertrugen , als die der in Rede stebenden Pflanze. Es fol-

gen nun nocb einige Bemerkungen, die icb a. a. O, nacbzulesen

ersuche.

Hierauf folgte im Jahre 1841 ein Anfsatz: Ueber einige
Ausartangen der Heller I inse*). In diesem wird das Re-

sultat der Aussaat zweier Metzen von der grossen breiten
spaniscben oder sogenannten Hellerlinse, die der Verf. in

C6!n gekanft und auf strengem gut zubereiteten Lebmboden ausge-

saet batte, mitgetheilt. Als er sie in voller Bliithe besucbte, fand er,

dass ungefahr ^7 ganz wie VVicken bliihten und auch ganz wie

VVicken aussahen. Dass Linsen (so wie aucb Erbseni leicht in

Wicken iibergehen, besonders in kiihlen oder nasskalten Sommern,

vpusste der Verf. aus seiner vieljahrigen Praxis, ebenso, dass zu

einer solcben Ausartung geneigte Pflanzen dieser Art dieselbe all-

mahlig, d. h, erst mehrere Generationen bindurcb successive vollen-

den, aueb hatte er unter den ausgedroscbenen Samen gewohnlich

viele gefunden, weiche sich der Wicke in verschiedenen Stadien

naberten ; aber er war noeh nicht darauf verfallen, dergleichen Sa-

men zugleicb mit ihren Hiilsen zu untersuchen. Dazu wurde er

erst durcb diese anscheinend in VVicken (ibergegangenen Linsen

angespornt und er liess sicb daber die Miibe nicbt verdriessen, eine

grosse Menge Hiilsen mit eigenen Handen zu ofFuen, ihr Verhaltniss

zu den in ihnen entbaltenen Samen genauer zu beobacbten und

diejenigen Samen, weiche ihm ausserordentliche Erscheinungen

darzubleten schienen, abgesondert aufzubewabren, Dadurch ent-

stand nun^ mit Ausnabme der gewohnliebsten Ausartungen, weiche

den bei weitem grossten Theil des Ganzen ausmachen^ folgendea

Sortiment : Nro. 1. gelb in verschiedenen Formen und zum Tbeil

mit schwarzen Keimen ; 2. gelb mit einem grauen Fleck auf Aen

Flachen ; 3. gelb mit einem schwarzen Fleck an demNabe); 4. eine

Sbmicbe Art kleinerer Samen von demselben Stengel; 5. marmorirt

anf braanem Grunde: 6, scbwarzbunt, fast wie die gemeine Saat-

) PractWochenbl. Jahrg. 1841 Nro. 13. S, 193
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wicke. Dlese vorstehenden Formen betrachtet derVerf. als lleber-

gfinge zu dep gemeinen Snatwicke (Vicia sativa). Nro. 7. brfiun-

lich und marinorirt von einem Stengel: 8. braungelb und mnrroorirt

V. e. St.; 9. bochgelb, linsenformig v. e. St.; 10. hocbgelb, etwas

klein und eckig, aus einer Hiilse; II. erbsenfarbig ; 12. gelbgriin

;

13. ascbgrau ; 14. sohwarz getiipfelt.

lyiebr noch als dieSamen dieses Sortiments diirften die ausgehiilsten

Samen botaniscb interessant sein, uelcbe der acbten Linse, der

sie entsprossen, im Allgemeinen so abnlicb sind, dass der Verf. als

er sie ansicbtig wurde, In Wickenhtilsen Linsensamen
zu iinden meinte, da sie nicht attein die fahlgelbe Fat'be der Lin-

sen batten, sondern viele von ihnen diesen tiuch in der Form abn-

licb waren, so dass sicb einige von ibnen am meisten durcb ibre

eckige Form, andere aber last nor durcb ihre langere Nabelscbnur,

so wie ancb dadurch, dass die Stelle , wo der Nabelstreifen sich

befindet, w\e abgeschnitten aussiebt^ von den achten Linsen unter-

scheiden. Bei der achten Linse markirt sich dieser Streifen weit

weniger und die sehr kiirze Nabelscbnur ist zur Zeit der Reife

kaum noch sichtbar.

Der Verf. vermutbet, dass aus einer genaueren Untersucbung

dieser von ibm Bastardlinsen genannten Sameu sicb ergeben dtirfte,

dass sie in botaniscber tiinsicbt ganz Wicke seien. Am meisten

scheinen ibre Hiilsen daftir zu sprecben. Die Zahl der in ihnen

entbattenen Samen variirt von 2— 10; docb ist die Zahl 7 die

hauiigste. Man sollte nun glauben, dass die kurzen 2samigen Hiil-

sen der Linsenhiilse mit ihrem Inbalt am naehsten kamen , allein

diess ist nicbt der Fall, sie sind sowohl hinsichtlich ibrer Form,

als ibrer Substanz auf den eraten Blick von der Linsenhiilse za

Qnterscheiden, und die in ihnen befindlichen beiden Samen nnter-

scheiden sich durcb ibre onregelmassige, eckige Form mebr als

atle iibrigen von der Linse.

Es wird nun noch erwabnt, dass die in siidlicheren Gegenden

cultivirt werdende, wohlscbmeckende, sogenannte Provencer- Linse

Oder weisse americanische Wicke, Vicia Napoleonis s, leucosperma

Moench. sich ancb in unsern Gegenden oft einige Jabre hindarch

selbststandig erbalte, oft aber ancb ziemlicb rasch in die gemeine

Wicke iibergehe. Spateren Beobacbtungen v. B's. zufolge halt

sich diese Pflanze, im Garten cultivirt und sorgfaltig behandelt,

wenn sie einmal eingebaut ist, vortrefilieb , so wie sie aber in's

freie Feld in schweren Boden gebracht wird, artet sie aus und

wird griin-scbwarz and geht in die Wicke fiber. Oasselbe iat
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auch der Fall mit der sogenaniiten polnischen Wicke, Ervum mo-

nanthos. Die Hiilsen dieser P6anze entbalten 1— 4 Samen, sobald

sie in die Wicke iibergeht, wind diese Zahl iiberscbritten. v. B.

hat oaf seiiiem Gute jetzt gar keine anderen Wicken in Cultur,

als solcbe , die aus der polnischen Wicke entstaiiden. Die Aus-

artung der Vicia monanthos in Vicia saliva ist aucb von dem

Gartner der staats- and landwirtbscbaftHchen Akademie zu Eldena,

Hrn* Publke, beobacbtet worden.

Eine ahnlicbe Ausartung finde aucb zum ofteren an unseren

Felderbsen {Pisum sativum}^ besonders in nasskalten Soromern,

siatt und roan nenne die alsdann entstebenden Zwischenformen

Kichern oder Quicken, die vrabrscbeinlicb zuletzt ganz zu Wicken

werden warden, wenn roan sie nicht vorber auszurotten sucbte.

(Miindlich mir von v. B. niitgetbeilten spateren Beobachtungen zu

Folge, erbatt sich auch die ostpreussische [K5nigsberger-] Erbse

im Garten cultivirt, nachdem sie einmal eingebaut ist, sehr gut,

gebt aber im freieii Felde in schwerein Boden in die gemeine

Wicke iiber, so dass sie dessbalb bier gar nicht cultivirt warden

kann. Die Friiherbse dagegen arte weniger aus, weil sie nicbt

der Einwirkung scblecbter Witterung so ausgesetzt sei.)

Der Vf. wirft dann die Frage auf: wie und auf welche
Weise luogen dergleichen Ausartungen nun vvobl ent-

steben? Er bait deren Lo&nng fiir scbuierig, so dass man wohl

dariiber zweifelhah sein konne, ob diess jeroals werde befriedi^

gend gescbeben konnen , sie diirfe aber, so lange Huffnung dazQ

sei, nicbt zuriick gewiesen werden.

Er macbt nun auf die Unvrahrscheinlichkeit, dass es durch .

Bastardirung geschebe, aufmerksam (wogegen scbon der Umstand

spricbt, dass Vieia saliva niemais in unserem Klima in Vicia

leucosperma^ Ervum monanlhos und E. Lens^ Pisum sativum und de-

ren verwandte Formen iibergeht, was doch gescbeben miisste, wenn

Insecten und Wind dieKreuzung veranlassten), und glaubt, dass es

wobi erlaubt sei, sich diese Ausartungen durch andere pbysiscbe

Einfliisse moglich zu denken, obne jedorb iiber die Art dieser Ein-

wirkungen und ob sie durch den Boden oder die Witterung ver-

anlasst wiirden, entscbeiden zu wollen: glaubt aber, dass der Natur

jedenfails mebr als ein Mitt el zu Gebote stehe, dergleichen

zu bewirken.

(Fortsetzung folgt.)

Redacteur und Verleg^er: Dr. Furnrohr in Regensburg.
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Reg:enSblir^. 7. Februar. 1§A8.

Inlialt: orighval ~ abhandlungen. Sendtner iiber eiii neues
Hypnum. — Hornscliuch, uber Aiisartunjr der Pflanzen. (.Schluss.) — vv.k-

•0NAL-N0T12JEN, FHese, -Lpydolt, Mutel BroiissonetAlex. Brongtiiast. — ver-
Kbhr der k. .botan. Gesellschait im Januar 1848.

Ueber ein neuesHypnum^ vonDr, Sendtner inMiinchen*

Hypiftiiiii niedlterraueuiift ft^endtn*

H. doicum, vage fasciculatlinque ramosuni ; raruis ramulisqiie

curvatis: foliis undique patentibus, ovatis aut ovato-lanceulatiH,

aoutis aut acuuunatis, serratis, iiervo ultra medium, siccitate rigidutis

imbricatis
;

pedunculo dextrorsuiu torto, laevj ; theca cermia, ovato-

oblonga, pbliqua.

Leskea mediterranea Sendtn. Mss.

In reglonibus calidi'oribus Europae ad niuros sicciores rupes-

qoe calcarea$ creberriroam , a Botanophilis , e. gr a cl. G a v o-

vaglio jam diu observatum, fructiferuui noiinisi in. Daliuatiua

insula Pas man ad pot'luin St, Antoaii mense IVIartio 1847 thecia
t L ^ ^ '

deoperculatis hucusque lectum.

Habitu tlypn. myosuroidem referens. Rami flagelliformes, nuiip

vage, nunc interrupte ,
nunc dendioideo- vel Rublasciculaiiui ra-

mosi. Ramuli teretes
,

julacei , obtusiusculi. Folia eplei^didula ip

ramis ramulisque vix diversa
,

parum cuncava pliclsque destiluta,

nervo valido sensim augustato infra aplcem evanido: e ceilutis ob-

longis aut rhombeis rude (pro Hypno) areolata.

Flores in ramis laterales gemmiformes. Masculorum an the-

ridia pauca 5— 7 oblonga, foliis perigonialtbus ovatis acuminatia

enerviis integerrimis circumdita: in foemineis paraphysatis arcbego*

nia 12 — 24, Folia perichaetialia externa brevja, ovata, acuminata,

denticulata, nervosa, interiora sensim majora et tenuiora, oblonga,

ultra medium subulato- acuminata, acumine patent!, serratura ob-

soleta, nervo debili. Vaginula oblongo- cylindrlca. Pedunculus 7'"
r ^^

cireiter longus , fl^xuosus, ruber. Theca rubro-testacea. Peristo-

mlum exterius dentes 16 lanceolati, interius processus 16 perforati,

ciliis interpositis biuis. Operculum non visum.

Flora, 1848. 5
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Ueber Ausartung der Pflanzen.

Von Prof. Dr Hornschuch.
(Scbhiss.)

Der Verf. versucbt nun eia« ^rkliirung ii«cb seiner Tbeoriei

die aber fiir nicbts andofes als eine Idee gelten soil. Naeb dieser

seige die LinsenpflanKe als ein Product des Siidens ein Streben,

ifare Saoien rascber cu entv^iekeln tind zur Keife eu bringen, als

QDsere geipeine Futterwicke, and ibr« ieinen Blatter scbieneii da-

mit in Verbindung xn stehen. In diesem gegenseitigen Verbilt-

nisse cwiscben Samen* and Blattbildung scbiene es nun ru liegen,

dass, die Linsenfrnekt mir 2 und oft nnr einen Samen enlbalU,

und dass mitbin iUr LangenMaebsthuin sebr bescbrankt sei; ferner

dass, wenn 2 Samen vorbanden seien, «olche sicb nicbt beriibrten,

dabei aber zwiscben den diinnen und ausgezebrten Frucbtklappen

ganz frei lagen , so dass sie nicbt wh die Samen der Wicken
glelcbsam in die Substanz derselben eingesenkt seien.

Um es nicbt auffajlend zu iinden , dass er bier die Samenbil-

dung, und nicbt vieliuebr die Frucbtbildung, der Blattbildung enC-

gegengestellt babe, so miisse man mit Gothe (Morpbol. I. 3S) an-

n^hmen, dass die Hiilse ein einfacbes zusammengescblagenes Blatt

iei, wodurcb denn die blattartigen Frucbte mit den wirklicben

BIMftern gleicbsam in eine Kategorie kHmen. Was nun den LSn-

genwacbsthum anbelange , so denke Eisengrein (die Fam. d.

Scbmetterlingsbl. S. 194— 195) sicb denselben vrie folgt: ,Jn der

3 klappigen urspriinglicb nur fiir einen Samen bestimmten Kapsel

geschiebt die Vermehrung derselben innerlich dnrch ProHficatfon,

l^obel die debnbar gevvordene Substanz der Kapsel selbst im

Wacbstbum mit forfscbreitet/*

Der Verf. fiir seinen Tbeil mocbte nun biebei annehmen, dassi

so wie der Frucbtknoten mit dem Samen ursprdnglieh Eins sei

(s. Henscbel v. d. Sexualitat d. Pfln. 408), so aucb diese Einbeit

fortdauere , bis dass die ProUfication an einer Hiilse gans voUendet

fat. IViirde nun dieses Hervorvvacliaen des einen Samens aus dem
andern frirb gebemmt, oder unterbliebe es gauK, wie diess bei ein-

aamigen Hiilsen der Fall sc! , so miisse diess natiirlich aucb einen

friibern Stillsland im Langenwachsthum der Frncbt mit sicb ftihren.

Wenn nun aber die Fiibigkeit eines rudimentaren Samens eu

proliferiren abhangig sei von seinem innigen Zusammenhange mit

der Frncbt und iiberbaupt von seiner Nicbtabgescbiossenbeit, so

Hesse sicb aucb wobt denken, dass dieselben Verbaltnisse , welcbe
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den vorh«rrscbenden Wttphstluim der BlaHer iind der bfaftartigen

Friichte begijnstigen, auch eine kur/e HiiJse id eine lange und deni-

gemfiss eine Linsenfrncbt in eine VVickenfrucht vei'vvandeln kiinn-

ten, sobald sie namlich sclion vorwalten, vienn der Frucblknoten

and der Same noch £ins sind.

Dass durcb einen solchen Vegetationsprocess die Zeit des

WachsthuiDs verlangert werden miisse und die Sanien sptiter eur

Reife gelangten, das leuebte wobl von selbst ein. Da nun aber

i» deiD varliegenden Falle die Linsen frijher gereift seien als die

meisten Bastardlinsen, beide aber gleichzeitig gem^'bet wurden, ao

fanden sich viele ibrer Sanien eingeschrumpft
, jedoch eigentlieb

nur diejenigen, welche in der Form und Farbe den acbten Heller-

linsen mebr oder weniger ^bnlich geblieben waren, was mit dem
bei weiteni grossten Theile der ausgebiilseten der Fall war. Fast

alle iibrigen in dem obigen 'Sortiment naber bezeichneten Samen
waren zu vcilliger Reife gelangt. (Hiernach wiirde also dieWicken-
frucbt das Product der voi-herrschenden Blattbildung , die Linsen-

frucht das der vorberrsebenden Sainenbilduna oder die Linsen-

pflaniee eine auf bobere Entwicklungsstufe gesteigerte VVickenpfianKe

sein, welcbes mit den Lebensverbaltnissen beider Pfianzen wobl

iibereinstiramt, denn die Linsen verlangen einen magern , wanDen
Boden (^Sandboden) , die Wlcken lieben N^se and gulen Boden.

Vieileieht gibt es Klimate und Gegenden , wo statt wie bei Dna

die Linsen in Wlcken, diese in Linsen ausarten).

Der Vf. bemerkt nocb, dass die von ibm sogenannten Bastard-

tinsen sicb durcbaus nicbt weicb kocben, ibre Scbalen (Testae)

im gekochten Zustande sieb aber von dem sebr zaben Kern ebento

gut abstreifen lassen , als die der ungeniessbaren Fatterwicken

und glaubt, dass das Nicbtweicbkocben der Hiilsenfriicbte, nieht,

wie man gewobnlicb glaubt, am Wasser, sondern in der, in Polge

der beginnenden Ausartung verdickten Samenscbale und dem On-

aufigebildeten oder aucb unreifen Kerne seinen Grund babe.

In der Regel entbielten die von ein and ders^lben Pftiilce
r

genommenen Hiilsen unter sicb gleiche Samen , besonder^ blnsFdit-

lich der Farbe, jedocb wurden nicbt sehen Hiilsen mit eckigen und

Hiilsen mit runden Samen an ein em Stengel gefuuden.

Die wahren Linsen und die Bastardlinsen lassen sicb im aut-

gehtilseten Zustande mit Sicberbeit untei*scbeiden und es

wird als eines der sichersten UnterscbeldiingBzeicbeo in*

5 •
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oben von der Samensvbnur und dein Nabel hergenommerm

empfoblen. *)

*) Als ich im Jahre |842 nach Stockholm ging, um der' dritten Versammlung

der skand. Nahirf'orscher beiziiwohnen
,

g^ab mir v. B. ein Sortiment der

oben angefiihrten Ausartunc^en der Hellerlinse und ancb Bastardlinsen

sammtlich in Hiilscn, so wie audi Friichte von der oben unter dem

Namen Quicken aufgefiihrten Ansartuno^ der Erbse, jede Sorfe in einer

versiegellen und bezeicbneteo Kapsel mil, nro sie in der bot. Section vor-

tulegen. Diess g-eschah auch von mir und das Protokoll (S. Forbandllngar

vid de Skandinaviske Naturforskarnes tredje Mote. Stockb, 8. S. 549)

erwahnt diess nach Ireuer Uebersetzung wie folgt: „Prof, Hornschuch
4

theilte einjge von Hrn von Berg auf INeuenkirchen gemachte Beobach-

tungen mit, nach welcben Linsen {Ervum Lens L,) in Wicken {Vicia sa-

liva L.) ubergchen*8ol!en, und zeigte eine Reihe von Friichtca dieser ver-

wandeiten Formen vor^ nicht, wie er ausdrucklicb anfuhrte, um elnen sol-

chen Uebergang der Arten in einander zu beweisen, sondern mehr um
die anwesenden Naturforscher auf dieseu Gegenstand aufmerksam zu ma-

cheu. Man hatte in neuerer Zeit oiter die Ansicht ausgesprochen, dass die

cuJtivirten Gewachse , besenders die CereaJien , nur veranderte Formen

von bei uns wildwachsenden Arten seien^ und Ref. fiibrte cinige fur diese

Anaicht sprecbende Griinde an, z. B. dass wahrend andere von fremden

Landern zu uns gebrachte und einige Zeit bei uns cultivirte Gewacbse
leicht verwilderten , diess niemals mit den bei uns so haufig gebaueten

Cerealien und Hiilsengewacbsen der Fall sei. Ref. bat die Anwesenden

diesem wicbtigen Gegenstand Aufmerksamkeit zu scbcnken, zumal da er

dafur hielt, dass eine genauere Beobacbtung der genannten Culturgewachse

BO wie aucb der mit ibnen vorkomnienden, gogenanDten Unkrauter wich-

tige, jetzt kaum geahnfe Resultate liefern wiirde, oder dass wenigstens

fine oft aufgeworfene, aber bishcr uicht hinreicbend bebandelte Frage auf

. diesem Wfjge konnte gelost werden/*

Man wird sich hienach meine Uebprraschung denken konnen , als ich in

den Verbandlungen der 4. \'ersammlung der skand. Naturforscher in Chri-

stiania (Forliandlingar vid de scandinaviske Naturforskares fjerde Mode,

i Christiania 1844. Cbristiania 1847) S. I76 folgendes las : 3. Adjunct J.

: Agardh theilte seine Untersucbungen iiber Pflanzenverwandluogen mit (!).

„&ei der ^ ersamnilung in Stockholm hatte Prof Hornschuch ans

Greifswald angefiihrt, wie eine neue Erfafarung bestarkt habea sollte, data

Linsen {Ervum Lens L.) durch CuKur oder Hybridisirung nach Umstan-

den in Krbsen (Pisum sativuyn L.) oder Wicken (Vicia sativa L.) sollten

. verwandelt werden konnen. Da Hr. H. ihm 5 Papierkapseln mit Samen
mitgetheilt hatte, alle mit der Aufschrift ^rvu;/* Lens L, aber in der Form
von Linsen zu Erbsen iibergebend^ habe er zwei Jahre lang diese Gewachse

angebaut. Ein Rest von den uispriinglich erhaltenen Samen wurde vor-

gezeigt. Die Mitglieder der Section fanden auf die Art eine Kapsel ent-

haltend wiikliche Linden, eine mit wirklicben Erbsen, und die iibrigen 3

mil Wicken. Di^ biervon aufgekommenen Pflanzen, welche ebenfalls vor-

gelegt w^urdcu , stinimten mit den bestehenden Bestimmungen von Linsen,

Erbsen nnd WickeOj ohne eii> Zeichen znm Uebergang iiberein."
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Die naohBteMUtheilung betraf den grosskOrnigen schwa r«

cen Senf, dessen Verscbiedenheit von Sinapis nigra L. und Ver-

wandtscbftft init d«*m weissen Senf, als fast immer zugleich tnit

diesem sieh ergehende Spielart, naobgewies^n, zugfeccb aber'auch

auf die Versehiedenbeit des Gehalts an nMbern Bestandtbeilen, nMm-

Jich des fetten Oels ond des scharfenPrincips, in den Samen bet-

der aafmerksam gemacht wird *).

Icb eriaube mir bier einige mir von meihem Freunde v. B.

schriftlirh gemacbte Mittbeilun^en einzusobalten, da sie den bier

bebandelten Gegenstand ebenfalls betreffen und bier nicbt uner-

wahnt bleiben diirfen. — Die erste betrifFt die Verwandlung des

Erdbeerklee'a (Trifolium fragiferum L.} in den kriechendon oder

weissen Klee {Tr. repens L.) und lautet wie folgt

:

,,So sehr auch die Idee, durch meohanisobe Kunstgrifte eine

Veranderung in dem speoifischen Charakter einer Pflanze hervor-

zubringen, dem herrsehenden Geist dep botanischen Wissenscbaft

wide»'streben mag, so ist mir dennoch ein Fall dieser Art yorge-

kommen, der auf eine reine Thatsache gegrtindet ist, und der da-

her, wenigstens fiir mich, iiber jeden Zweifel erhaben ist/'

,.Ich liess im Jahre 1841, irn Anfange des Aprils, mehrere

Pflanzen des Erdbeerklees von einer Stelle meines Gartens nach

einer andern bin versetzen und verkiirzte dabei deren Pfahlwnr-

zel Knindesfens bis auf die Hatfte/'

,Jch batte hiebei zunticbst die Absicbt, diesen Pflanzen meh-

reren Spielraum zu geben , und wenn gleich ich den Erdbeerklee

eigentlicb nor cultivirte, um , dera Trif, repens gegeniiber, seine

Ich bin in Verlegenbeitj was ich ru diesem \'or(ragfe des Hrn. Agfardh

j u n, sagen soil, denn es steht so viel unerschiitterlich fest, dass in keiner

der mit j^Linsen" bezeichoeten Papierkapsein Erbsen waren, und wo also

diese herg^ekommen sein sollen, weiss ich nicht, da iiberhaupt unter dem

ganzen mit nach Stockholm geiiommenen Sortiment keine von Erbsen ab-

gtammende Frikchte waren, als die erwiihnten, sogenanntcn Quicken,

und 2) ist weder v. B. noch mir jemals eingefallen zu behaupten, dass die

in Wicken iibergegangenen Linsen sich gogr^eich wieder in etwas Anderea

verwandeln aollten. Hrn, J, A's. Versuch acbeint mithin niir soviel «a

bestatig-en, dass unter dem aus Linsen erzogenen und mit nach Stockholm

gebrachten Fruchtaortiment sich wirkliche Wicken bcfanden. In den ver-

aiegelten mitgetheilten Papierkapsein waren i'lbrigens nicht, wie Hr. J A.

angibt Samen, sondern F riich tc enthalten und es ist anffallend, dasa

Hr. J. A. von diesen nichts erwahnt, da sich bei ihnen doch die \ erschie-

denheit go deutlich ausspricht.

) S. rractitch. WochenbUtt I84a» Nro. 20,
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,^9l()aU(Mndigkeit zu pi^iifen, so dacbte kb doch beim Besohneiden

iff Kauptwur^el C^es WurzeUtockes) der ausgegrabenen Pilsnse

nichi ^iMfernt daran, dorch diese Operation eiiie vvesentliche Ver-

finderung derselben bervorzubringen , vressbalb icb denn das ge-

W0nn«i»9 Befiultat Auch n\\v rein dem Zufall verdanke. Dieses Ile-

«ul(at war au|) aber kein anderes, als dass die v^rseteten Pflanz^i

nuncnebr Blatter und Bliithen triebeii, w'«tcbe mebr als nocb einmfti

l»p grass aU die friibern viurden, und die selbst die des 1*. repens

\n, seinein gewobnlicben Er&chainen an Grdsse iibertrafen/^ (B^i-

,|^^g(e getrocknete Exeaiplare bestatigten diese Angaben.)

„Als nun die unteren Bltiracben verbliiheten und sich nacb

Art des weissen Klee's zuriickbogen , so febUen dieser Ausartung

die aufgeblasenen Ketche, obgleicb die^elben zuin wesentlicbeu Cha

rakter des Crdbeerklee's geboren und sogar eine eigene Section

der Gatlung Trifolium begriinden/*^
^.

,,Es ist bereits scbon andererseits die Bemerkung geoiacbt

worden, dass das Trif. fragiferum^ wenn man es ohne die aufge-

hlasensn Kelcfae sahe, eiae grosse Aehn(ichkeit mit Trtf, rep, babe,

ond AlbrechtTbaer ist geneigt, ersteres nur fiir eine Varietgt

von diesem £u balten. Dieser letzteren Ansicht bin aucb ich, und

icb miichte annebmen, dass der Erdbeerklee sicb nur auf einer

niederen Stufe der Entviiekelung beiinde und dass sein Erscbeineii

urspriinglieh durcb Bodenverbaltnisse bedingi werde,"

,,Bekann(lich liebt derselbe eiuen sandigen nnd dabei feucbten

Boden , vielleicbt weil seine VVurKel dort ant besten eindringen

kann und vveil sie daselbst weniger von danebeu stehenden Pflan^

sen gedriingt und in ibreai Wachsthum gebindert wird. Indessen

babe icb hievon noch keine gewisse Ueberzeogung» ALs eine Tbat-

sacbe louss ich aber anfuliren, dass icb diese Kleeart bliufig an den

diircb Wiesen fubrenden Wegen und zwar in der Nahe der CrrSben

gefunden babe, dass ich aber dicht daneben in den etwas tiefer

liegenden Wiesen selbst htatt dessen nur Tr. repens iinden konnte/^

,,Der Lnterscbied, welehen wirzwischen diesei) beidenKleearten

wabrHebmen) ist nicbt unbedeufeud^ aber es fragt stcb , ob nicht

gerade er es ist, der uns auf die speciiische Identitat derselben fiih-

ren koi»ne."

,J)er Erdbeerklee unterscheidet sicb von dem kriechenden be-

kanntiicb durcb:

a. die tangere und starkere Hauptwur^et;

b. die Kteinheit der Blotter, welcben auch der belle bogenfiir-

mige Fleck febit:
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0. die KlelnheU, Form und rothe Parbe der Bldtbenktfpfchen

;

d. die Hafgeb\asenen Kelobe;

e. die geringere Zftbl und die etwai abweichenda Form def

Saoien, und

f. die mindestens tim 5 Wocben spKtere Bltitbezeit/'

,,Wer nun deni oben mitgetbellten Factum Glauben acbenkt,

od^r wer sicb darcb efgerte Versucbe (iberzenori bat, dass efi nal^

eines Messerfichnittes bedarf, urn Trif. fragiferum In T. repens tn

verwAndetn, dei* wird an der naben Vervrandtscbaft beidei* Klee-

arten nicbt 2weifeln, nachstdem aber aucb von selbst darauf flrefQhft

vrerden, dass die so eben angefjihrten EigenthOmlicbkeiten ^TeeErd-

beerktee's \ox\ dessen Pfahlwurzel ausgehen.

,,So wie iiberbaupt am keimenden Samenkorne die radicuU

friiber erscheint als die plumula, so scheint aucb bei alteren Pflan-
xen jfder neue Lebensact mit der Bildung neuer Wureein oder mit

dem Foriwacbsen der alteren seinen Anfang eu nebmen. Bringt

alsdann die eigenthiimliche Nalur der Pflanse es mit sich , od«r

wirken Bodenverhaltnisse dabin, dass das Wurzelvermogen bet ibr

in einem boberen Grade prfidominirt, so darf man sicb nicbt woo-

dern, wenn Bliitben- and Fruchtbildung dadurcb aufgebalten werden,

und wenn die oberirdiscbe Pflanze mehr oder minder verkilmmert/^

„In einem solcben Zustande befindet sicb nan der Erdbeerklee.

Seine Blutben scheinen sich nicbt eber entwickein zu kdnnen, als

bis dass der Worzeltrieb seinen Culminationspunkt erreicbt bat;

ond 6b jener aacb dann noch ntcht ganz nachlasst, so erscheinen

die BItiracben in einem Zustande der Verktimmerung oder ricbtiger

W« deiD einer geberomten Entwieklung, worauf ancb die ro4heFarbe

derselben bindeutet. Die Blatter tragen , obgteich sie weit friiber

erscbeinen, denselben Charakter an sich, und nor die Kelche, von

denen, nacb ttotb, nnr der eine Lappe sicb MiiblHht, macbcti

eine Ansnabme. Es scheint aber die abnorme Or^sse derselben,

mit dem verkummerten Zastande der Frncbt inl Ztisain nenbange

au steben. Die kieinen Htitsen entbalten nur 3, nacb Roth nw
einen, Samen, die aber in manchen Jahren nicbt zur Reife kommetiy

eikve Bemerknng die ieb aucb bei Trif, resicidotum kq maoben

Oefegenheit gebabt babe/'

Die Kweite Mittheilung lautet wie folgt; „Wodarch onterscftiri-

6H man die Samen der Futterwickfi iVicia satltfcO ^<^^ denen der

Erbsen (Fisum sativum) and der Linsen iErvum Lena)?^*^

„Inden ich diese Frage aufvierle, so darf iob roir nicbt rerbeb-

len, dass mm in gewisser Hinsicbt ala etwass^tsatn erscheinen mag,



nfiuklicb \\\ sofern diese Gewachse uiid deren Samen, ibree bekann-

ten okonomischen Gebrauclis we^en, von Jedermaua leicht fiir das

erkannt werdeu was sie sind. Allein diess g'lt nur von den ge-

wdhnriehen Formen dei'selben. Vorj andern , welche (und zwar

nicbt selten) durch Ausariungen en(6teben, kann in*n nicbt sageri,

dass Kie Jedermann kenne. losbesondere werdeii versebiedene von

Et'bsen uiid Linsen abstanunende VVick^nformen voa Vielen noch

4ur Erbsen und Linsen gehalten werden, wenn gieicb die Pflanzen,

v^elchen Bie entnommen wurden, botaniscb betracbtet , schon ganz

\Vicken waren *3/'^
r

r

,,Ich iiberiasse Ihnen selbst dariiber zu urtheilen, wenn Sie 4'^

beifolgenden dreierlei Samen der Vic'ia saiipa von sebr abweicben.

den Formen betracbtet haben werden, von welcben die eine der

F^lderbse, die andere der sogenannten HeUerlinse und die dritie

d^r gemeinen kleinen Li^e ibren Ursprung verdankt/^

„Sie finden dabei zngleicb die Sitmen ihrcr respcctiven Stamti)'

pflanzen, die icb niit Nro. \.%. u. 3. be/eicbnet, ond damit Sie sich

iiberzeugen kban^i^ ^ dass diese erbsen- wwd linsenformigen Saiiien

aacb wirklicb Wickenbiilsen entnommen worden sind , babe icb

Ton alien Dreien aucb einige Friiebte beigeiegt^ welcbe icb zu off-

,,IV]an ist zuweilen geneigt, diejenigcn Erbsen, wekhe rotb

bliiben, fiir balbscblachtige VVicken zu balten, besonders wenn ihre

Samen anders gcfarbt sind als die gewohnlicben Kocherbsen; allein

man irrt hierin. Es gibt rothbliibende Erbsen, von wetcben man

verschieden gefarbte und selbst scb warze Satnen erhaU, welcbe gleicb-

wohl ganz Erbsen sind. Dagegen scbeint aber die Vicia saliva

niemals weiss zn bliiben . wenn aucb deren Samen an Farbe und

8elbst an Geschmack deit Erbsen sebr abnlieb sind, wie diesB

bei der sogenannten Provencerlinse {Vicia leucospermo) der Fall

St. Wie viele Aehnlichkeiten und Verscbiedenbeiten nun aber aucb

die Samen dieser Hiiisengewaehse deia Auge darbieten mogen ^ so

sind doch die Erbsen, die Linsen und die Wicken, wenn sie sich

einraal in die ibnen eigentbiiniticiie Form gekleidet baben, streng

von einander geschieden. Sogenannte IVlittei- oder Uebergangsfor-

men scbeint es bei ibnen nicbt zu ^eben, man miisste denn £rt?tim

monanthos dabin rechnen, welcbes sich unter andern durcb seine

wulstigen und oft dreiearoigen Hiilsen von Fjfv. Lens, unterscbei-

) Dieu kann vielleicht einigerm&gsen zar £rktaning def Beurtheilung der

in Cbrifltiaoia von Hrn, A. jun. vorgezeigten bomen beitrag«n.
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det, and vorzugsweiee gern in die gemeine ichwarftQ Fotterwicke

ausartet."

.r.-.
'1 ,^Dev einzige Uatersebied, den icb unter den Wickenpflancen

setbst^ wovoa sie aucb abstammen roocbten, bis jetiet babe wabl^
nehmeii konnen, ist der, daas einige Sorten in alien ibren Tbeilen

etwas grosser sind. Es gebort dahin erstlich die aas Pisum sa^-

vum entstandene Form bet Nro. 1, deren Samen von Cinigen Stock-

erbsen gen»mU werdea (S. Allg. Gart.Zeit. 1839 S. 369), and
;daun nocb eine andere, welcbe von der Vicia leucosperma herBtammt/^

,jEia sehr eintaches aber dnbei sicberes Kennzeicben, wodurcb
man diejenigen Wickensamon , iu uelcheii slch die Erbsen- oder

Linsen -Nictar noch mehr oder weniger erbalten bat, von den Saoien

ihrer Stamnieltern unterscheiden kann , liegt hauptsachlicb im Hi-

Jom. Bei der Erbse bildet namlieb der kurze Nabel in Verbindung

mit dein Keiiue eine Figur, vielohe eineui grossen lateiuiscben A
nicbt unabnlieb ist. Bei der Wicke |;»estebt bij)gegen das tiiium aoa

/wei neben einander iiegenden sehr schraalen Streifen, wobei der

Keim mehr oder weniger ins Hintergrunde liegt and dessbalb wenig

oder gar nicbt siehtbar ist.'^

Nun ist nocb iiber eiqe Reibe Ausartungen von Grfisern ku

bericbten.

Von einer Aussaat reinen Samens von Hordeum ffiwrinum *)

auf einem Beete des von Unkraut rein gebaltenen Versucbsgartens

gelaigten Hordeum murinum, Hromus mollis und Bromus steriliB

und zwar alle 3 in ziemlieb gleieber Anzaht zur Bliitbe. [)iese

Erscbeinuna bat sieb bereifs dreimal wiederbolt. IVJan s^et im

Friibling den Samen ins freie Land in lebmbaltigen Boden. Im ersten

Jabre erscheint dann, und zwar nicbt frtiher als im Herbste, nur
ein und der andere Ualm von Bromus sterUis; aber im Mai und

Juni des folgenden Jahres bluhen alle Pflanzen, als eine der drei

genannten Formen. Spater erscheinen dann zuweilen nocb andere

Graser, als Lolium perenne^ Hokus lanatus^ FesCuca elaCior und

Daciylu glomerala. Im Winter naeb der Aussaat geben oft

viele Piianzen ein, aber die iibrig bleibenden bilden oft grotse

Rasenbiisebe , die sicb leiebt zertbeilen lessen , wo dann je-

des einzelne kleinere Stiick in der Regel mehr als eine der ge-

nannten Grasarten bervorbringt. Ja der an den Versacben (beil-

nebmende Ortspfarrer bal sogar einmal aus einem solcben Rasen-

stuck 5 fiir specifiscb gehaltene Pflanzen in seinem Garten tzo-

*} Pract. Wocbeabl. Jahrg. 1843. Nro. U8-
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'pflftnxteti PAag<Nt;' In Vfei«ft riilien, Des»nder» vrenti ote «

ntoht su en|r ateheni, siebt man ganz deutlieh, wie die neue Pfl«nB«

•ali vfM
j
WuvE^zweig dev iilteren pfoteficb emporvracbst. Hardetnn

murinum bant aioh. weitn mftK «fi llingere Zeit in demsclbeii Bnden

DliHll*nan|;).

(Briefltche

R^n

^tiihkeU mlt dta€h des ttordeum murinum bab«n, fri'lb and aiif l*icb-

l«n Hod^n anssKet, so bleiben die daralM entslandenen Pflanft^n

%vM d»e Motterpflanie vrar, bringen no«fa in demselben Jabre rei-

fen Samei^' and sterben dann ganzllch ah. Saet man sie hingegen

erst IfH Juni od«r Juli iius, so kommt man im folgenden Jabre ru

R«Kaltat«ff», wtltbe den ad 1) bemerkten b^iaahe gleieb kommen,

tntoofet-fi dann aocb Pflansen von Uordeum 9hurmum and BromuM

motii^'i wenn ascb in geringeret* AnzabI, erscheinen. ineiner bricf-

Heb«» Mittbeitung beroerkt v. B. : Br&m. 9terili9 ist gleichsan Miordewn

murinum panicutatum.

3) LoUum temulenttnn, Der Taumellolch geht in einzftlnen

Exemplaren nicbt selten in eine Art Sommerweizen Uber, besonders

vrenn er vor der Entlaltung der Halme geschropft (ungeOibr Vs

abgeschnit(en) wird. Bei vieier Njisse erh^ilt er sich aber selbst-

itfindig.

Endlicb bat Hr. v. B. einen vollstlindigen Bericbt liber einige

bei verscbiedenen Pfianzen beobacbtete Ansnrtungen gegeben*), der

•icb jedocb nur auf die Graser bescbrankt. Eine kurze Einleitung

«n(b^lt eine Uebersicbt der bis dahin bekannt gemacbten Beobacb-

(ungen «nd es wird in Bezug auf die ttms Tklasp, am. erttogene

venfahnliche Pflamsc kars bemerkk: dast diesetbe durcb die srit-

dem alljfihrlicb wiederboUe Samenaussaat der h'cbten Sfnapii tUba

loimer fibniichet* geworden tei, aucb im Jabre ]84tK bereits in eln-

eelne^ Btemplaren vreisse Samen bervorgebracht babe.

E*^ wirrf rrttn fcrner darin bericbtet Obfrr;

1) Xerwimdhmg des Roggens in Trespe (Br0mu9 setMrnn}

and dieser in Kdggen. Von 1 "fj aus Hamburg bexogenen Trespcn-

SauttfM wurde nocb tn demselben FrOblinge der eine Tbeil in dem

VersuMisgarten , der Rest aber erst im nacbfolgenden Herbst im

P^Me imd XMftiv itttWinlerscMage attsgesKet. Man wfiblM dftzli «iite

) Pract. Wocbenbl. Jahrg. 1843 Wr, \S u. Ifi. l>ie«or Bericbl i«t aacb in

besonderenAbdruclten unt. d. T. : VoUstand. Ber. iiber eiolge bei verichied.

Pflanzen beobachtete Ausartungen v. £. v. Berg. Neubrandenburg'

Brtraslow. 4. a4. S, Mit t lileiataf^L SABuchNkidH ^it*ckiVneti^
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Stelle Ton etvra F/, Q Roibd and Kwai^ anf d«ni fttidUoben Ab-

haiige eines Hiigels^ weil die Trespe einen nasae^ Deden \wht sad

«B eif»e bekannte Wahrtieifc iat, dasa PianseAy ao lang« aia m»h
aaf eineiD ibnen angemeasejien Standarte bafinden, niclit kicbt atik-

xnartan pftegcn.

Vm jede (auaaerdem mdgliebe) Vermiacbfiiig nU der naba all-

granzenden Roggensaat auf dias sorgfiiki^ste zu verbiilen, so wurde

zuerst dep; Roggen geaaet and, nacbdeu dieaer vellig aufgegangen

%var, die auf der fiir die Trespe beetiminten Slelle au^egangexian

Paap RoggenpAiinftcben. mit einer Hacke zerstort, dta Treupe gc-

saet und sogleicb untergehackf. Die Trespe gi«g bald naeb der

Aufisaai auf uud %eigte hierin keinen bemerkbaren Unferacbied vom
Roggen. Die Trespenpflanzeii bekadien aber bald daa Ansabeii

des Roggens und brachten auch im folgenden Jabr Roggen , und

s>var so allgemein, dass sicb bei der Eriite nur ein Halm Treape

daronter faud, welches der Wirthscbaftsitispactor, der dia Treapa

mit eigener Hand ausgesaet hat , eidlich y.u erbfirten jederseit be-

reit iat

Die am 1. Mai im VersucLsgarten ausgesaeten Samen gingcn

ungefahr eben so schnell auf, als gesaeter Hafer; aber nur 2—

3

dieser Pflanzen triebeii bia zam Herbat Hatme. Viele gingcn bia

cam nachsten Fruhling, aus unbekannten Griinden, ein. Die aich

erhalten haUen, brachten grosstentbeils wieder Trespe, aber nicht

bloss die gev^obnlicbe Hoggentrespe, sondern aacb mehrere Halme

mit anders ge^lalteten Rispen, von welcben die eine Form Bromus

brizaeformis darzustellen schieri; ferner mehrere Pflanzen von Fe-

siuca elador y Phleum pralense (durch einen Irrtbum atebt Alope*

curug geniculatus) und endlich anch mehrere Roggenbalme mtt

l^ehren von monBtriiseni Wucha (S. f. 1), an welcben ao wenig

Bliilhen aU Friichta erschienen.

Ein zweiter Versuch mit dev Aus&aat dea im Verauobagarten

gewonnenen Trespe* Saniena auf der ziemb'ch Btifihtfi Kappe eines

Hiigels auf leicbtem, grandigen Boden inissgltiekte, da iun Juni eine

anbaltende Trockenheit und Hitze eiiurat und die Saat Ina aaf

einige Pflanzen, vvelcbe Roggeii bracblen, vertrocknete.

Die Erkllirung der so biiufigen Erscbeinung, dasa iiaek einer

Roggenaaaaaat dennocb der Roggen mit einer Menge Treape yari^n-

reinigt eracbeint, dass namlich der Trespe -Same ia dara Acker

geiegen, wird durcb die Bemerkung beseitigt, dm^B bei der 7acbli-

gigen Wirthschaft der Acker nur alle 7 Jabre aaM Roggan beaJial

wirH inil fAlolinh wiihreiiH dipspr Zeik . ma dor Acker, nk Aoa-
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filihme von 3 Jabren, aUjfibrlicb mehrmels umgebrochen wlrd , der

Trespe-Samcn zuir Keiraen gelangen miiese^ so wie , dusa , wenn

ate einmal dorcb den PBug zu tief in die Erde komtnen sollten, um
keimen eu kdiinen, dasaelbe Instrument, bei der nlicbsten Furcbe aie

VFieder der Oberflacbe naher bringe. !>1an kunne diess fiir eineelne

K6rner zngeb^n, abep Niemand werde es wagen , Falle , wo die

Trespe einen ganzen Winterscblag dergestalt iibersiehe, dass am
Ende mehr Trespe als Roggen geerntet werde, auf diese Weise

erklaren zn wollen.

2) VerwandUung des Wei%en» in verschiedene andere Graf-

Oder Getreidearten.

Es wird bier daraaf aufmerkaam gemacbt, dass, obgleicb jeder

Landwirtb sich bemiibt, seiaen Weizen von Roggen rein zu bal-

ten, docb in jedem Weizenfelde eine Menge Roggenbalme aufscblii'

gen und dieses dessbalb geschropft oder geschiert werden miisse,

wodurcb aller unter dem Weizen beiindliche Roggen zerstort werde.

Dennocb wiederbole sich dieselbe Erseheinung atljfihrlicb. Ebenso

fiinden sich uro jeden grdsseren Stein in einein Weizenfelde statt

Weiaen- Roggenbalme, wesshalb der Verfasser eine Ausartung des

Weizena in Roggen nicbt fiir unmoglicb bait.

Den Tanmellolcb (Lolium ternidenlum) betrefiend, so babe

acbon in uralfen Zeiten die lUeinung geherrscht, dass, so wie dieser

in Weizen umwandelt (S. ob. Nr. 3), der VVeizen auch in Lolcb

ubergebe , wesshalb diesen altere Scbriftsteller nicht selten statt

„Lo/itii»^' degeaerirten VVeizen (degener triticum) genaunt

b&tten. Ea wird dann in Bezug auf die oben nnter Nr. 3 ange-

liibrte Ausartung des Lolches in eine eigenthiimliche Art Sommer-

weizen noch bemerkt: dass, wenn aucb bei den betreffenden Ver-

sucben gewohnlicb nur einige wenige Lolcbpflanzen solche Umwand-
langen eriitten und die Versucbe aucb mitunter fehlscblugen, so

hStten dennocb im Altgemeinen die letzteren, so wie aucb nitt den

betreffenden Pflanzen angestellte genauere Untersucbungen zu Re-

sultaten geftibrt, welebe die Wabrheit der angegebenen Ausartun-

gen ausser Zweifel aetzten. So seien 6 Korner dieses Sommerwei-

eens von deoi dem Verfasser bei seinen Versuchen zur Seite steben-

den Ortapfarrer in seinem Pfarrgarten an einer etwas scbattigen

Stelie in zwei Dreiecke .'. .•. gelegt wordcn, welebe sammtlicb auf-

gegwigen, aus zweien deraelben aber Phleum praiense, eine

Pfl»nze, welebe sicb friiber nicbt im CSarten gezeigt babe, gewor-

den, deren Blatter iibrigena eine auffallende Aebnlicbkeit roit denen

del Weizena gebabt blitten.
'



E« war ferner lin Herbste 1641 ein klefnes Stiick [ignd von

etwa 12 D l^uss mit diesem Sommerweizen be&aet worden, uin eu

seben y ob derselbe wieder im Wintpr erfrieren v^iirde, uie eine

im Herbst 1840 geroachte Aussaat. Im Friihling 1842 war etwas

iiber die HUlfte der Pflanzen durcb den Winter gekommen , dage-

gen erschienen aber im Mai an den SteJlen der ausgegangenen Pflan*

sen mebrere Rasenbiische, aus vrelchen iin Juni und Juli viel Wind-

halm (AgrosUs Spica venii) aufgescbossen , dessen Erscheinen der

Verfasser sicb durcb nicbts Anderes erklaren kann ^ aU durcb die

Annabme: derselbe set den durcb den Frost erkrankten Weizen-

pQanaten entsprossen , da nicbts zu dev Annabme berechtige, dasa

der Same des Windbainies in der Erde gelegen babe , da er nur

anter dein Getreide, oder an Stellen, wo unlangst Getreide gesUn-

den babe, x. B. in den Weideseblagen, vorkomme.

E« lolgen dann nocb folgende Bemerkungen in Bezug auf die

Verwandtsehaft dieses Sommerweizens mit dem Taumcllolebe, Bei

der grossten Sorgfalt, die ku den kleinen Aussaaten bestimmten Sa*

mereien rein eu balten , erschienen dennocb einzeine WeiKenpflan-

Een unter dieser Lolchart, und ebenso aucb Lolcbpflanzen onler

dem Weizen. Bastarde, in weleben die Naturen beider Pflanzen-

Arten mit eluander verschmolzen sein soUten, wiirden nicht bemerkt.

Dagegen erscbienen aber unter dem Weizen baufig Misabildungeni

die, die Form der Aebre beireffend , dem Lolcb etwas ahniiob

seien, wie Fig. 2. seeige. Bei anderen Exeioplaren bl^ibe dieSpiue

der Aebren lange in der Scheide steeken, wobei ansserdem die

Aebre vollkommen augwacbse , und dann einen Bogen bilde. In

beiden Fallen finde man die Wirtel, welcbe durcb die Aebrcben

gebildet werden, durcb oft sebr in die Augen fallende Zwiacben*

rSume getrennnt. Diese Missbildongen scbienen in einer mangeU

hahen Ernabrong ibren Grund zu baben, und sie erschienen be-

Bonders an Stellen, auf die aus Unacbtsamkeit cum iiftern getreten

witrde, und seien fiir die Samenbildung mebr oder minder nach*

theilig.

Dar6b meine Vermittlung wurde dieser, von Hrn. v. B. mit „LoIcb-

Weizen'^ bezeicbnete Weizen auch auf dem Versncbsfelde der staata-

und landwirtbsobaftlicben Akademie xu Eldena angebaut; aU aber

bei der Versainraiung des balliscben landwirtbscbafilicben Vereina

das. mebrere Landwirtbe beim Erblicken desselben die Frage auf-

geworfen batten: was diess fiir ein bassiicber Weizen aei? wurde

dessen fernere Cultar unterlassen.

£a wtrd nun mit Gewisabeit bebauptet , daaa auch der Hafer



oft in Taumellolcb Ubergehe^ hesonders In nitsaen Bommern und

Irei mungelnder Dangkraft. In solcben Ffillen f^'nden dann die be-

treffenden Haferpflan/en in den ibnen nicht zasagenden aussereiv

VerbiUaissen Bindernisse ihres Gedeibens und erkrankten, wodurcb

Warzeltriebe bei ibneii hervorgerufen ^erden , welche sicb Ka

Lotcb aaabildeten, weil jene Verbaltnisse jenem gerade recht eo-

aagten. Da ttl« aber ibre erste Nabrang aus den Haferpflanzen

EOgen, 80 wiirden diese immer niebr erscbopft ond dadurch niehr

od«r weniger am Sainentragen verhindert. Es sei v. B. vor meb-

reren Jahren von einem seiner Leute ^ne solcbe Doppelpflanee go-

bracbt worden, an der die Spelzen der Haferpflance gans leer ge*

wescn seien , bis aof das unterste Paar, welches 2 Samen entbalten

hftbe. Die filteren Natnrforscher bSHen also vrohl nicbt nnrecht

gebabt, wenn sie das Erscbeinen roancber UnkraoCer bder der V0n

ibnen sogenannten MissgeviScbse roit einer Krankheit der dnrcb sie

leidenden GewScbse in Verbindung gesetzt.

Sy Verwandlung des Hafers in Roggen,

Der Verfasier bat bieriiber keine eigenen Beobacbiungen init-

BOtheilen, da mebrere, und xwar 4 Jahre hinter einander, von ihnu an-

geatellte Versuche ini Kleinen nicht das erwartete ResoUat lieferten^

indein \n den leteten 3 Jahren die Haferpfianzen im Winter gUnE-

iicb CO Gronde gingen , im 1 ten Jabre aber nor 3 darch den Win*

t0r kamen und diese im folgenden Sommer keinen Roggen, sondern

Roggfntrespe darstellten, — Er gibt daber nor eine gescbicbtlicbo

Uebersicht von der Annabme der Verwandlung des Hafers in Rc^ff-*

gen und ffibrt einige dafiirsprecbende , in M^kienborg vorgekom«

raene and ihm bekannt gewordene, Faille an.

4} Ueber noeh einige Ausarttmgeny toelehe unter den gra9€ffr-

Ugen Pflan%en vorgekommen sind.

Hier wird eine ein einciges Oial vorgekommene Aosartung des

Brmnu9 sterilis im Roggen angefSbrt. . Die Saoien des Br, tterU,

wmren erst im Jani im Freien aasgesSiet warden. Die unter der

Saat befindlicbe RoggenpHanze schien kraitig und unterschied sicb

von dem gewlihnliohcn Roggen nur durch eine auffallend starke

Bestliubung. Sie entwickelte 4 Halme von gewdbnlicher Lange mW
etwAs langen Aehren ,^ die aber snsammen nur 4 Samen enthielten

and diese waren riiebl eirtmal zur vollen Aasbildong gekommen,

Auf einem mit weissen Thon gefiillten Blumentopf vrar neben

den darin cnltSvirten Pflaneen eine kteine Graspfiance anfgeschia'

gen, obne dass zu bestimmen gewesen, wie sie dahin gekommen

sei. Aber geirade desebaib wOnaohte der Verfaaser sie b« erbalten
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schritte ht ihrem Wachsthume machle und sich so auftbrellet*,

dass sie ina oaohfolgenden HeitMe ainen starken Risen Uldete.

Wiibrend dc« Somn^rs hStte man sie dem Kraiile naok fUr eSne

Poa, und awar fdi P«a praten$i» hahen uSgen; aber gegen dttk

Herbst bin bekam sie so grosse Bl&tUr, dass v. B. neinte, es imlafee

eine Hobrnri daraus welrdeit^ alleln es wurde im folgendtn Somiiier

Roggen daraus. Die Halme wurden oiannsbocb und deren Zabl

konnie nicbt untcr 60 angenom«»en werden. Cbenso uberacbrlU

die Liingje der Aebren ebeniails das gewobniiobe Maass. £in Tbeil

derselbe* enlhielt gar keine Semen, ein anderer nor ein Korn uad
veieder ein anderer deren Bwei. Diese Samen wurden aid Halflis

r

nicbt gebSrig reif, versehrumpften bei dein nacbberigen TrocbneO|

eigteo siob aber doch keimfiibig. — So wenig nun der Verfasser

ioi Si«ade ist, den Ursprung und die Gescbicbte dieser PflanEe «n-

ogeben, bo Kweiiell er doeb nicbt, dsk&s dabei eine oder mehrere

Vcrwandkingen mit in Spiele gevresen seien.

Der Verfasser ervrabnt nun nocb, dsss man schon ror beiiiake

100 Jabren geneigt gewesen sei , alie Getreidearien fiir blosse AU-

alien eitner HaupUrt eu baUen und citirt dafCir Oedcr*s Einleituuf

ttt der Kriinterkenntniss. Kopenbag. 1774 S. Ill, und Clibrt daan

foffi:! ,|Ill^cbie nuu aucb eine solcbe Hauptari nicbt uacbgewieseo

werden konnea, und nur in der Idee existirePf so dUrfte dennocb jeuf

Heinnngy in so fern sie aaf eine oabe Verwandtsebaft der Gras-

ar^o blndeutet, ibren guten Grund baben; und es Jst gewiss keiiie

der Naturforscbung unwiirdige Aufgabe , dieser Verwandtscbafi

nut der Zeit immer mehr auf den Grund zu kommen. VVaman
woUte man sicb aucb nicbt wenigstens eben so gern mit leben4eQ

Pflancen besehiiftigen, ais mit todten und deren eincelnen Gliedern V*

Die von dem Vf. selbst aafgeuorftne Frage: „was sind ea

den* aber fiir Grasarten, von denen man Ansartungen erwarten darff.

beantwortet er dabin, dass er bis jetst im Allgemeisen alle diej«.

ugen, welcbe in onsertu Klima bald ats einj^brigf, bald als f^t-
jA'hrige Pflansen vorkomroen, und, so zo^segen, beide Naturen fq

•icb vereinigten, dabin rechne. Wirklicb perennirende G riser, wie

s. B. Aira eaespUoMa und Festuca elatior scbienen dagegen nfcbi

aus/uarten.

Die Wehrheit einiger der von ihm darch seine Versache erhal-

tenen Resultate wird nacb seiner Sleinung aach nocb dadareh bewie-

sen , dass manche der dadurch erbaltenen Pflanzen e»tweder gar nicbt

eder nur unier gewissen Bedingangen auf seiner Feldouu'l. WftcbMO}



so kommen Aeena fatua, Bromu» sterilia nnA Hordeum fnunnum

anf derselben gar nicht vor.

Die am Schlusse seines Beriebtes von \hm aafgeworfene Frage:

),0b die verschiedeneD Oraser , welche aus den erwahnten Rasen.

stiieken herrorgiogeD , sammtlich direct der urspriingUchen Art ent-

sprossen seien, oder oh nicht vielmehr einige derselben aus den Wur^

zcln CWurzelstocken) schon aasgearteter Pflanzen her^^orgewachsen

seia konneii?'' betreffend, so glaubt er, anf eine Erorterung dieser

Bchwierigen Frage hier nicht eingehen, wohl aber die bestimmte Ver-

sicherung geben zu konnen, fiasa ausgeartete Pflanzen, welche im

Friihiing oder Sommer als solche erkannt werden, gleich darauf

selbst eine von Hirem specifisehen Charakter abweiehende Form aus

sich hervorbringen konnen, wie mehrere rorgekommene Falle schla-

gend beweisen. Die oben erwahnte Ansartnng der Haferpflanzen in

Taumelloch (es steht dorch einen Schreibfehler veranlasst „R®gg®»"

trespe") hatte jedoch den Verf. auf den Gedanken gebracht, dass man

sich auch den Fall als moglirh denken konnte, daes der eine War-

zeltrieb von seinem Nachfolger so ausgesogen wiirde, dass jener,

ohne einmal gebliiht zu haben , diesen rasch Platz machte, folglich

ein Bcheinbar directer Uebergang einer Art zur andern in der Wirk-

lichkeit zuv^eilen vvohl ein indirecter sein moge, indem er, bevor 9r

aein Ziel erreicbte, erst durch eine oder mehrere Zwischenformen

von fliichtiger Lebensdatier gleichsam hindurch gehes miisse. „E^s

iiesse sich," so schliesst der Verf., „dem hier Vorgetragenen noch

Yieles hfnzufugen, wodurch Manches mehr ins Kiare gesetzt werden

konnte. Auch liessen sich Vorschlage machen, wie mil Halfe der

G^iortenkanst nnd durch Anwendung eigenthumlicher und zweckdieri-

licher Kunstmittel die meisten wegen der Entstehnng mancher pflanzen

noch faerrschenden Zweifel wobl zu beseitigen sein diirften. Allein

wenn der Verf. auch hoffen diirfte, dass dergleichen nmfanglichere

Bfittheilongen dem einen Tbeil seiner Leser gerade nicht unwillkom-

men sein mochten, so glaubt er doch , es wenigstens zur Zett nocb

nicht wagen zu diirfen, ein aligemeines Interesse dafur in Anspruch

zB nebmen.'^

Ich fuge hier nun noch einige miindllche nnd schriftliche spatere

BfittheiluDgen v. B's. an: Aira canescens artet nicht aus, so wie die

wirklich perennirenden Graser iiberhaupt nicht. Diess thun heson-

ders diejenigen , welche in verschiedenen Jahreszeiten, Lebensaltern

und unter verschiedenen Verhaltnissen Bliiihen und Fruchte zu erzeu-
h

B +

gen vermogen. Einen grossen Einfluss auf die Ausartung bat die

verscbiedene Zeit der Aussaat. -^ Ausgeartete Graser zeigen ofters
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einen Anflug von rother Farbe. — Von Holcus mollis wurden im Juni
]844ungefahr 100 Pflanzeu auf ein Beet gepflanzt und von diesen zeig-

ten sich im Juli 1845 etwa % ausgeartet. Am huufigsten waren die

Ausartungen in Windhalni und Wausegerste; nachstdem die in Bro-
mus mollis (9 nial) und in Cynosunis eriUatus (8 mal); ferner 2
gTosse Biiselie von Fan pratensis m'it hell- und m)t dunkelrother

Rispe, 1 Expl. von Phleum pratense und eins von Dfictylis plomerata.

Die Wurzelblatter von Poa pratens.^ Affrost. Spic. vent, und Cynosur-

cristaL kamen jfast ganz niit einander iiberein und die Rispen von

Aijrost. Sp. venti batten bei ihrem ersten Hervorbrecben viele Aehn-

lichkeit mit denen des Holcus (der Stammpflanze) und letzterer unter-

schied sich in dieser Periode fast nur durch seine Pubescenz. — Auf
dem Taumellolchbeete, aus vvelchem 3 Pflanzen ausgezogen worden
waren, welche eine Haferart geworden sein wiirden , zeigten sich:

4 Halme weisser hiesiger Hafer, 10 Halme Wildbafer, 1 Halm be-

grannter und 1 Hfilm unhegrannter Weizen. und 1 Halm zweizeiligc

Gei'ste. — Zwisrhen dem arabiseiien (chinesischen oder tiirkischen)

Roggen waren 10 Halme mit gewohnliehen Roggenahren und 9 Halme
mit unbegranntem Rommerweizen erschienen. — Holcus molUs ist

ganz besoiiders zur Ausartung geneigt und bildet gleichsana eine oscil-

latoriscbe Stufe/'

Diess ist eine iibersichtliche Darlegung der von Hrn. v. B. seit einer

Reihe von Jahren iiber die Ausartung der Pflanzen angestellten Beob-

achtungen und Versuche, so wie der, nach seiner Ueberzeugung und

Angabe, dadurcb erhaltenen Resultate. Ich mnss aber diejenigeu

Leser, welche sich fiir diese Sache interessiren, bitten, v. B's eigene

Berichte dariiber a. a. selbst nachzulesen, Ich bin nun weit entfernt

und ebenso ist es v. B., zu verlangen, dass irgend Jemand diese Re-

sultate ungepriift glaubig hinnehme ; Alias, was ich durch Darlegung

derselben beabsichtige, und wozu v. B. seit Jahren, jedoch vergeblich,

aufgefordert hat, ist, sie dureh eigene, vorurtheilsfrei und mit Einsicht

angestellte, sorgfdltige, gleiche oder ahnlitbe Versuche zu priifen und

iiberhaupt diesem Gegenstand mehr Aufmerksamkeit zu widmen, aU

bisher geschehen; nicht aber alle und jede Ausartung der Pflanzen

ohne Weiteres fur unmoglich und die von Anderen angeblich beobach->

teten fiir Tauschungen, oder gar Aufschneidereien zu erkiaren. Zu

bew eisen, dass wir noch nicht zu einem solchen kategorischen Urtheil

irgendvvie berechtigt sind, ist eine Hauptabsicht dieser Zeilen. Denn

dass ein solches unbegriindetes Urtheil einen seines redlicbsten Stre-

bens nach Erkenntniss der Wahrheit sich bevvussten Mann tief ver-

letzen muss , liegt klar am Tage , so wie , dass eine dergleichen

5*
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Kr&nknng cinen solcben Mann hiichst «nver3ient trifft. Mit vollem

Rechte kann er Bewcise vom Gegentheil verlangen, und zwar um so

mehr, wenn er die Mangel und Lucken der AVissenschaft in dieser

Beziehnng einzasehen und zu beurtheilen vermag. Es ist moglich,

dass 'sicb V. B. in einzelnen Fallen geirrt habe und er selbst gibt

diese Moglicbkeit zu, denn welcher Mensch konnte sich riibmen von

Irrthum frci zu sein? bedenkt man aber, dass unter den vielen von

ihm angestelllen Versnchen bei weitem die meisten keine Ausartungen

geliefert haben und fasst man die ausgearteten Pflanzen genauer und

namcntlich aucb in Bezug auf ibre Entwicklungsstufe und die Stelle,

welche sie im ganzen Pflanzenreicbe oder in einer wabrhaft natiir-

Hchen Familie einnehmen ins Auge, so gewinnen v. B's. angebliche

Resultate an Glaubwiirdigkeit und der Verdacbt der Tauscbung wird

sich im gleicben Grade vermindern. Denn diese Resultate zeigen

ja, dass nicbt alle Pflanzen ansarten, wenigstens nicht so leicbt, und

die zur Ausartung geneigten sind : CuUargevpachse , sogenannte Un-

krauter und entweder auf einer tiefen Stufe der Pflanzenwelt stebende

oder die niedersten Bildungen des in einer wabrhaft natiirli-

chen Familie sich auspragenden Typns darstellende Gewachse, bei

welchen beiden letzteren die Individualitat noch nicbt dieselbe Festig-

keit gewonnen bat^ wie bei den hoheren Bildungen^ sondern noch

laebr biegsam ist, desshalb den ausseren Verhaltnissen sicb noch mehr

accomodirt, jedoch nicht obne die Folgen dieses Einflusses in Veran-

derung der Form und Gestalt ihrer Organe zu zeigen. Wofiir H.

r. Mo hi die Culturpfianzen halt, wissen wir, und ich pflichte sei-

ner Ansicht vollkommen bei , dehne sie aber zugleich auch auf die

sogenannten Uokrauter, die alle Verhaltnisse mit jenen theilen, auSi

die man friiher alle aus dem Orient abstammen Hess, bis man sie

spater dort entweder gar nicht, oder nur unter ganz gleicben Ver-

haltnissen, wie bei uns, fand. In neuester Zeit sieht sie Fries*)

nebst den RuderalPflanzen als die nrspriinglicben Gewachse der

Lander 7 wo sie sich finden , an, wahrend andere sie als ,,einge-

schieppt^^ betrachten , obne jedoch anzugeben oder vielmehr ange-

ben zu konnen, wo denn die eigentlicbe Heimath dieser armen Vater-

landslosen sei. £s ist freilich leicbter und kiirzer , ihre Herkunft

mit dem Worte ,,eingeschleppt^^ abzuthun, als sich durch jabrelange

Miihe und Sorgfalt iiber ihre Herkunft Aufklarung zu verschaffen zu

) Das Vaterland der Gewachse. V. Dr. E. Fries. S. eine Ueberselzung

davoD in Homschuch's Archiv skandinar. Beitr. z, Naturgescb. Th. !•

S. 3. S. 319. u. f.



83

sncfaezi! — Auch iiber einen grossen Theil unserer sogenannten Rn-

deral- und anderer, nur unter gewissen bestimmten Verbaltnis-

sen gedeihenden Fflanzen mochte icb H. v. M' s Ansicht von den

Getreidarten ausdebnen und v. B*s. Resultate seiner Cultar des H.
murin. bestarken micb in dieser Ansicbt noch mehr , wie es deno

iiberbaupt, nach meiner Ansicht, von dessen tiefein Blick in die Natur

der Gewacbse zengt, dass er die Cultur dieser PHanze und des Brom.

Herih fiir so wichtig ftir seinen Zweck bieit, dass er sicb, da sie

nicfat auf seiner Feldmark wachsen, Samen daron aas der Feme kom-

men Hess.

Obne Versucbe, die entgegengesetzte Resultate liefern, lasstsick

die Annabme von einer Ausartung gevv^isser Pflanzen nicht mebr
zuriickweisen ; denn durch ein ferneres beweisloses Verneincn der-

fielben wiirde mas liur der botanischen Wissenschaft unserer Zeit ein

Denkmat setzen, das ihr eben so wenig zur Ehre gereichte, wie das

durcb die leidige Kartoffel-Krankheits-Literatur gesetzte , in welcher

sicb der klagliche Zustand unserer biologischen Kenntnisse so recht

klar zur Scbau stellte, da sie zeigt, dass man sich nicbt scheute, die

absurdesten Dinge nicbt nur zn bebauptcn, sondern drucken zh laseen

Hnd In die Welt hineinzusenden, meist aber die Folge der Krankbeit

fur die Ursache derselben nahm , die Wenigen aber, die auf richtigem

Wege waren, von dem grossen Haufen iiberschrieen vrarden, welcher

aueh Glaubige fand und wabrscbeinlicb mebr, als die andern.

Man ist also gezwungen Versuche zu machen. Stellt man sie

aber an, so stelle man sie obne Vorurtheil , mit Einsicht und der

nothigen Sorgfalt an, denn sie sind nicht so leicht, als es vielleicht

scheinen mocbte. Es ist schon gezeigt worden, dass es nicbt eineriei

ist, mit welcben Fflanzen man experimentirt. Man wahle also di«

oben naher bezeichneten oder doeh angedeuteten dazu. Es ist nicht

genug, die Versuche in gewohnlicber Gartenerde anzustellen nnd bo-

tanische Garten sind desshalb nicht dazu geeignet, wenn sie nicht die

nothwendige Abwechslung hinsichtlich des Bodens und der Feuchtig-

keit darbieteu und diese nicbt kiinstlich bescbafft werden kann. Man

wable dann zu der Cultur solcher, die auf magerem troc|^nen Boden

wachsen, einen fetten , scbweren und feucbten , und umgekehrt fur

solche , die aaf festem oder festgetretenem wachsen, einen nahr-

haften lockeren, da aucb die verschiedenen Grade der Biindigkeit und

Festigkeit nicht obne bedeutenden Einfluss zu sein scheinen. Ein

Hauptaugenmerk richte man auf die Zeit der Aussaat, wicderbole

desshalb dieselbe in den verschiedensten Zeitperioden und snche die

Periodicitat auf die mannigfaltigste Weise durch Verpflanzen , Be-
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schneiden u. 8. w. zu unterbrechen o^er aufzuhaiten. *) Thut man

diess, so wird man bald zur Wahrheit gelangen und zwar um so

leichter und schneller, weiin man aurh iinter den zu den Aussaaten

bestiminten Samen eine Auswahl triff't, indem man dazu nicht solche

wahit, weUhe von den Bluthen derHauptaxe, sondern solche, welche

von den Bluthen der Nebenaxen , den Zweigen jener, hervorgebracht

worden sind, da es scheint^ dass der specielle Typus von den an der

Haoptaxe erzeugten Samen fester gehaUen wird, als von den an den

Seitenaxen erzeugten, so wie iiberhaupt, dass die urspriingruhe Ur-

sache der Ausartung in vielen Fallen in einer abnormen Biidung des

Embryo iiege. Besonders gliicklioh wird man in dem Bestreben^ Aus-

artoDgen zu erhalten, scin , wenn man nichf vollkommen entwickeite,

sondern verkriippeltc, oder in irgend einer Hinsicht von der Wormal-

bi[dung abweichende Samen zur Aussaat wahU. Bekanntliih liefern

bei den Levkojen {CheiranUius annuus) auch nur die unvolikommen

ansgebildeten Samen, die sich vorzugsweise an den Seiten7Aveigen

finden, Pflanzen mit gefiiliten Blumen*

Es bleibt nun noth iibrig, die Ursache der geringen Theilnahme

aUKudeuten, die man bisher den Ausartungen und den in Bezng auf

sie angestellten Versuchen und Beobachtungen geschenkt hat. llnter
'

diesen nimmt den ersten PJatz die besonders seit Li*^^^^ ^**^

gehegte Ansicht ein, naeh welcher man die Arten bisher als absolute,

feste Formenunterschiede, von unwantleibarem Charakter und im ganzen

Pilanzenreiche von gleicher Dignitiit angesehen hat, was sie keines-

wegs sind. Indent ich wich auf das oben hieriiber bereits Gesagte

nnd auf das von C. H. Schul tx - Sch ul f zens tein in dieser Zeit-

schrift*) im Bezug hier^uf Mitgetheilte beziehe und zugleith hinmi-

fiige , dass ich die Ansichten des Heirn S. iiber die Unnatiirlichkeit

der Gathingen und Arten und die Vorunderlichkeit der letzterea voll-

kommen theile, gJaube ich mich alles Weiteren hieriiber hier enthe-

bcn zu konnen. So lange man die Arten und Gattungen nur nach

Merkmalen bestimmt , die reine Verstandesbestimmungen sind und

sich nicht der Grundsatze bewusst wird , nach denen man Vereini-

gungen und Trennungen derselben vornehmen kunn , ist an Aufstel-

*3 Auf den wichtigpn Einfluss der letztereu weiseo schon die A'ersuche der

UHiwaiidlung des Hafers in Rog;gen hiii, die besonders desshalb so selten

gcYin^vu J
weil die Haferpflanzen im "Winter nlei^t auii^eben, und da sie

nur in landwirtbsebaftlicher Riiokhiclit um des okonotnischen Nutzens halbei'

der jedoch iiie daraus g^ezoj^en weiden kann , vuitcrMommen werdeiij eben

desHhalb wieder anfg-eo^eben werden.

*) S. Flora 1846 Nro. 21. \i. 11.
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lung nati'irlicher Arten nnd an eine tiefere Einsicht in die Organisa-

tion und Verwandtschaft dieser nicht zu denken. Man muss ein-

sehen, dass die Art (species) ein Collectivum einer nach alien Seiten

verzweigten Reihe von Formen (Individuen) ist, in welcher cin

bestimmter Typus ausgebildet und vollendet wird, in welcher sich

die Pflanze in erweitertem Umfang wahrend ihres Fortschreitens zu

hiiherer Entwicklung darstellt und in welcher die Individuen, welche

sie h'lldea^ den Organen der einzelnen Pilanze entsprechen. Unter

diesen sind diejenige^ , welche die Basis und Spitze, so wie den

Umfang der Reihe bilden, die abweichendsten, den angranzenden

Arten verwandtesten und zugleich veranderiichsten, d. h- am meisten

zur AusartuDg geneigten, wahrend die das Centrum bildenden den

Typus am treuesten darstellen und am unveranderlichsten festhalten.

Die wahrhaft natiirliche Gattung ist nur eine Wiederholung

einer solchen Entwicklungsreihe eines umfassenderen Typus und

(olglich erweiterten Umfangs , in welcher die Arten den Individuen

bei der Art entsprechen, so wie die Familie eine solche ist, in wel-

cher die GattuDgen den Arten der Gattung, und endlich das Pflan-

zenreich eine solche, in welcher die Familien den Gattungen in der

Familie entsprechen. Doch hieruber vielleicht bald ein anderes

Mai mehr.

Von jener bisher allgemein herrschenden Ansicht der Abge-

schlossenheit der Art war die Annahme einer statt gefundenen Bast-

ardirung bei sich ergebenden abweichenden Formen nur eine natiir-

liche Folge. Ueber sie habe ich meine Ansicht oben bereits mit-

getheilt.

Eine andere Ursache der ervvahnten geringen Aufmerksamkeit,

welche man den Pflanzen - Ausartungen schenkte , war die Furcht

Mancher, dass, wenn sich dieselbe bestatigen soHte, eine Aufliebung

aller Regel und Ordnung , ein chaotischcs Zusammenfliessen alter

Formen die Folge davon sein wiirde. Wie unbegriindet diese Furcht

ist, habe ich bereits oben nachzuweisen versucht. Aus gleicher Ur-

sache mogen auch Mehrere von Denen der Sache abhold sein, welche

im Besitze grosser Herharien sind, denen sie vieJleioht einen z«

grossen Werth beilegen, und den iiberhaupt sie dadurch vermindert

za sehen tUrchteten. Wie unbegriindet auch diese Furcht ist, er-

gibt sich ebenfalls aus dem Obigen. Es ist nicht zu laugnen , dass

man sich seit Linne's Zeit zu sehraufdie Beschaftigung mit Her-

barien beschrankt und dariiber das Studium der lebenden Pflanzen

und namentlich deren Cultur zu sehr vernachlassigt hat. Ich ver-

kenne gewiss den Werth dieses Hiilfsmittels and den Nutzen, den
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jkasselbe Aer systematischen Botanik geleistet, nicht, mass aber doch

Fries beistimmen, wenn er sagt: die Herbarien batten dein tieferen

Stndiaiii der PflanzenweU ebensoviel geschadet , als der systemati-

schen Botanik geniitzt. Der Grund, wesshalb man den Herbarien

einen za grossen Werth beilegt , beruht aber freilich wieder darin,

da^s man iiberhaupt der systematischen Botanik sich zu ansschliesa*

Hch widmet, wenigstens den biologischen Theii der Botanik xu sehr

vernachlassigt.

Endlich mass aach noch erwahnt werden, dass Manehe dadurch

IB dem OJauben an eine Unmoglichkeit der Fflanzen-AusartungeB

bestarkt warden, well nicht mit der nothigea £in- and Umsicht and

So|gfaIt angestellte Beobachtungen und Versuchc ein denselben eot-

gegengesetztes Resoltat geliefert haben, wesshalb ich es eben auch

fur n<^thig gchalten babe, einige auf die Art and Weise, wie man
dabei zu Werke zn gehen hat, beziiglicbe Winke hier zu geben.*)

Oreifswald, im Decbr. 1847. Hornsehach.

^) So eben erhalte ich noch nach dem SchJusse des Vorstebenden durch die

Giite bes Hrn. Prof. Fries in Upsala eine Abhandlung desselbeu unter

dem Titel ; Beitrag zur Geschichte der skandinavischen Ve-
g^etationennach der sog^enanntenRoIIstein (erratische Blocte)

Periode. Vorgetragen lin der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaf-

ten in Upsala d. a3. Marz 1847 von E. Fries. Aus der Zeitschrift

Nutzen und Vcrgniigen. Upsala i847. 16. 8. (Bidrag^ till skandinaviska

vegetationens historia after den sakallade RuIIstensperioden Af E. Fries),

von welcher ich in dem J. H. des 3 B nieines Archivs skand. Beitr. zur

Naturgeschichte eine vollstandige Uebersetzung geben werde.

In dieser Abhandhing, die denselben Geistesreichthum zeigt wie AUes,

was acK der Feder des V'fs flies«t, sucht dieser aus dea in den skandina-

vischcn Waldmooren in ungleicher Tiefe in einer ununterbrochenen gleich-

art^gen Folu;e schon seit der sogenannten Rollstein-Periode , auf deren

ohereni Gruslager sie ruhen, bis in die Gegenwart abgelagerten organi-

schen Ueberrestcn , so dass man in diesen die ganze successive Entwick-

lung der V^egetation wiihrend dieses ganzen Zeitalters auf einera Blatt auf-

gezeichnet hat, zu beweisen, dass in Skandinavien nach jenen bestimmt

ge«chiedeuen Lagern einmal die Zitteresche {Populus tremnla), die Fohre

iPinus si/lvestris) J
die Eiclie {Ouercus Robnr) und die Erie {Alnus

incana) vorherrschender Waldbaum geweseu, wahrend jetzt die Buche

{Fagus sylvatica) iramer Tveiter nordlich vordringe und im siidlichea

Tbeil Skandinaviens , wo die genannten bereits verschwunden , der herr-

schende sei. Ich besehranke mich fur jetzt daraut, hier folgendc, auf mti-

nen Gegenstand beziigliche SteUe in treuer Uebersetzung niitzutheilen

:

Das oben beschriebene Verhalten der Eiche Iiefert einen der deut-

lichsten Beweise^ die man von der Biegsamkcit oder richtiger dem Be"

streben der Natur besitzt, wahreffd der Lange der Zciten und nadi ver-

anderten aosseren Verhal hi insert xu ncuen , veriiwderteii Formtn iiberisii-

))
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Personal - Notizen.
Beftirderungen. Der bisherige Professor der Naturgeschichte

»n der Universitat linisbin>ck Dr. Job. Friese hat die Lebrkanzel
der allgemeirien Naturgescbichte an der Uoiversitat Wien uiid Dv,

Franz Leydolt die Lebrkanzel der Naturgescbicbte und allge-

ueinen Geographie an dem polyteehnischen Institute zu Wien erbalten.

Todesfalle. Am J. April slarb zu Vincennes der Artillerie-

g^ehen, wovon gleichwohl unsere Cuhurgewachsc den augfenscheinlichsten

Beweis h'efern. Icli fiir meinen Theil bin vollkommen iiberzeugt, dasg

naehrere unserer jetzt angenommenen Arten aus einer verscliwundenen

Drform entstanden sind, die wahrend dem Laufe der Zeitcn sich in meh-
rere verzwcigt hat, welche wir g-leichwohl fiir wikliche Arten betrachten

miifisen, bis man in der Natur deren wirckllche Ueberg;ang^e aufzuweisen

veimag. Wir kennen kaum eine scbiirfere petitio principii, als Linne's
criterium der wirklichen Arten: Tot numeramus species^ quot in prin-

cipio creatae forrnae. In solchem Falle kann man gleichwohl den For-

scher zu dem VerhaUniss in derUrzeit hinvreiseOj um die wirkUchen Arten

zu entwickeln. Aber die Hauptfrag-e selbst hiebei ist; besitzen die Natnr-

korper dasiVermog^en der Perfectibilitat, das Vernogen, sich wahrend Jahr-

tausende anhaltender Einwirkung der Momente in neue, bestimmte Formen

zu klei'len (vrelches wir ohne Zweifel bejahen), um die practisch wich-

tig^ere Fra^e zu beantworten : miissen wir allc die in vorhergehendcn geo-

logischen Formationen vorkommenden, von jetzt lebenden etwas abwei-

chenden Formen fiir absolut verschiedene, jetzt ausgestorbenc Arten anneh-

men ? Schon in dem Vorhergehenden ist binreichend pezeig^t, da»8, ob-

gleich eine Thier- oder Pflanzenart in einem Lande ausjrestorben ist, sie

desshalb nicht in der Natur ausgestorben ang^enommen wird. Sie kann

Doch leben, obgleicb in anderer Form oder in entfernteren Laridern. Ob-

gleich Keiner daran zweifeln wird, dass die organische Schopfung in der

ganzen (relativ Iioehst unbedeuteuden) Periode, die wir oben beschrieben

baben, ein contig-uuni ausmachtj finden wir doch, dass die Arten »o wtsent-

liche V'^eranderungen eingeg^angen sind, dass man versucht gewesen ist, sie

als von den jetzt lebenden verschiedene anzunehmen. Gleichwie die Eiche,

nahm Prof. Steenstt-up zuerst an, dass auch die in den Torfmooren

begrabene Fichte eine von der nun in Danemark, ob^Ieich nur angcpflanzt

vorkommenden eine verschiedene Art ausmacbe ,
(denn sie bieten unter

sich ganz wesentliche Verschiedenheiten dar), aber nachdem er in den

norwegischen Alpengegendeu Gelegenheit gehabt hat, unsere wilde nor-

dische Fichte kennen zu lenien, sah dieser scbarfsinnige Forscher ibre

vollkommene Uebereinstimmung mit der Alt-Danischen ein. Und obgleich

wir Alnus incana als eine verschiedene Art von Alnus glutinosa un-

willkuhrlich anerkennen miissen, Betula glutinosa eben »o von B. verru-

cosUj so wagen wir doch nicht Linne's Ansicht zu bestreiten, dass

diese beiden Arten von Alnus und Betula von einer Urart abstammen,

woraus die buschforniige haarigere spater wahrend dem Laufe der Zeitea

in einem kaltern, die baumartige^ glattere (mehr veredelte)ia elaem milderen

Siima entataodea ist."
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kapit^n A. Mute!, Verfasser dev Scbriften r Flore de Daophind,
Grenoble et Paris 1830. U. voii. 8.; Flore frai\^a\se destinee aiix

herborisations, Paris 1834— 1838. V. voU. 8. nebnt ein. Atlas von

95 Taf. ; Premier memoire suv les Orobidees. Paris 1838. 8. 4 tab :

M^moire sur plusieurs Orchid^es nouvelles oti peu connues. Paris

1842. 4.5 tab.; El^mens de botanique. Edit. II. Grenoble 1847. l6.

5 tab. — Iin verflossenen Sonuner starb Jean Louis Victor
Broussonet, Prof, dev Kiinik zu Montpellier , Verf. der Corona
Florae Monspeliensis, Monspelii 1790. 7. und einer Biographic des

beriibrnten Richer de Belleval, ^eboren zu Montpellier den l6.

Aug. 1771. Er war ein Bruder des bekannfen Reisenden Pierre
Marie Au^uste Broussonet, Prof, der Botanik zu Wontpellier

{geb. den 28. Febr. 1761, t27. Juli 1807.) —Am 8. October starb

za Paris der beriihmte Mineralog Alex. Brongniart, Director

der konigl. Porzellanfabrik zu Sevres, durch einige Aufsatze iiber

fossile Pflanzen auch um die Botanik verdient.

r

Zugang zu den Sammlungen der k» botanischen Gesell-

schaft im Januar 1848.

1.) Annales de la societe royalc d'agricuUure et de botaniqne de Gand. 3. ann.

Nr. 10 — 12. Gand, 1847.

2.) Centralblatt des landwirtbschafll. Vereins in Bayern October-December 1847.

3.) Verbandlung^en des natuviiiiifor. \ ereiiis fur das Grosshetzoirthum Hesseii

und Umg-ebung-. i. Heft. Darmstadt, 1847.

4.} D. F. L. de Sch J e cht en d al , de Ascroes genere dissertatio, Halae

Saxonum, 1847.

5.) G, Rainey, an experimental inquiry into the cause of the ascent a»d

descent of the sap with some observations upon tbe nutrition of plants.

London, 1847.

6.) F- A. G. Miquel, Oratio de regno vegetabili in telluris superficie mu-
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Illlialt: ORiGiivAL-ABiJAiVDr.cJivr,. A. B r .1 ti ij, Britian^ ziir KeiiKtiiiss der
abyssinischen CuHurpflanzen. — LiTKRAxLii. Arbeiteii dcs nattirforschcnden
Vereins in Rio-a.

ahyssiniscliea Ciilturpflan-

BrauNj Professor /u Frei-

Beitrag zur Kenntniss clcr

zea. Von Dr. AlexaXDI-R

burg iin Breisgau.

In Nr. 17 <les Jahrffaiiijes 1841 der Flora liube ich eiuiire Ho-

merkiingen iiber abyssinische Cnlturpflanzcn , dcren Saiuen iin Jalir

1839 — 40 von dem Reisenden W i 1 h e I \\\ S c li i m p c r an den C^irls-

ruher botanisclien Garten jiesendef word en vvaren . niitiretheiit. Soit

jener Zeit sind durch die reicben abyssinisiben !*(hinzensan)inlnni{en,

welche der Reisende an den wurtemberuistlte" Reiseverein '^esendet.

nnd welche von Professor Hoclistetter nnd Dr. S ten del be-

stimmt and an die Theilnehaier des Unternehniens vpr(iieil( worden

sind, auch mancbe in inelner damulii'pii Ztcsaninsenstelhiii!' nic!st er-

wiihnte Culturpllanzen in nnsere Hiinde qciangt. und in jiingster Zeit

hat der kiiiine iu\d ausdanenule Reisende. der nnterdesscn /inn nbvs-

siniscben Statthalter der Provin/ Antitelia i^cvvorden \\\\\ seine Resi-

denz in Aniba Sea anf»eschlaiTen bat. weitere Materialieii znr Kennt-

niss der abvssinisclien Cn!ti:r- ii:u! Arziicipiiarizen , \\\\X ^ieien band-

schriftliciien IJemerknngen beoleitet. an seinen VeruanJte.i inStrass-

bnrg- den Bryologen W. Ph. Schimper, gesendet. ui'Iclser die

Giite hatte , die gesendeten Exemplare und Samen \\\\K mir zu tliei-

len. Nur von einein Theile dieser .liillbeilnngen. si;\; .it sie luimlicb

Getreidearten , Geniiise w\\\ Geutirzpthui/en bftnirf), . wili itb bier

Gebraucb niaciien . da mein Freund Sri. imp cr in Strussbiirg itlur

die abvssiiiischeu Arztteijiilanzea urul ihre Auwtitdu:;:; ,
nanicnJlirb

gecren den Hanptfeind ii^x Gesnndlieit der Abys-iinicr. drri Siauti

wuruK an einem andern Orte l>jittlieiliingen zn machen b^ absiebtiof.

FJotj) 1818 tt.
<;
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Ich beginae mit den abyssinischen Getreidearten , wobei ich jedoch

bemerke, Jass ich eine genaiiere systematische Bestimmung mancber

Spielarten, welche in Abyssinien vorkommen , erst spater versuchen

werde, wenn die vielen Sorten , deren Samen jetzt angelangt sind,

uud von denen nur vvenlge auch in trockenen E\emplaren gesendet

warden^ herangewachsen und frisch untersucbt seyn werden.

1) Triticum sativum^ begrannie und grannenlose Formen.

2) T. durum}

3) T. tu7'gidum^ mehrere Formen.

4) T. polonicurn^ ganz dem unserer Garten ahnlich.

5) T. platystachyum Lag.? {T, venulosum Seringe?)

Bei den Exemplaren der Triticum-Arten der erwabnten jiingsten

Sendung S c h i m p e r's fehlen leider die sonst iiberall vorbaudenen

Cti([uetien, soinit auch die abyssinischen Benennungen der Arten und

Abarteii , die sicb jedoch spater durch die Cultur der Samen, denen

die Namen beigefiigt sind, ergeben werden. Weizen ijberhaupt beisst

Sernai^ und wird nacb Scbimper's Mittheilungen in Abyssinien

von 5500' Meeresbohe bis 10,000' angebaut. Am besten gedeiht er

zwischen 7000 und 8000'. Er wird ausgesaet Eude Juli und An-

fang August, geerntet im October und November, bis in den Decem-

ber. Ertrag 8~10fach.

Nr, 5 ist eioe besonders schone uud ausgezeicbnete Art, die in

den Saniinlunijen des Reisevereius unter Nr. 007 und Nr. 1968 vor-

kommt, daselbst als Triticum venulosum Serin ge bestimmt; nacb

spiiteren brieHichen Mittheilungen- von Hochstetter soil es 7V*

platystachyum Lag. sein. Als abyssinische Benennung ist daselbst

das eine Wal Acho mai (tigrisch) oder Gorischt (amharisch) , das

andere i>lal Qualai oder Chochen artgi angegeben, welcher letztere

Name in der ueuesten Samensendung als Schochena artki wieder

vorkommt.

6) Triticum dicoccum S c h r a n k. in einer eigenthiimlichen Form,

mit glatter, nicht sehr stark zusammengedriickter Aehre und sebr

kurzem , aufreehtem mucro der Hiillspelzen. Heisst in Abyssinien

Arras und wird haufig gebaut von 5000 bis iiber 9000' Meeres-

bohe. Saatzeit Juui, Ernte im October und November; bei kijnstli-

cher Bewasserung zur trockenen Jahreszeit findet die Saat auch im

November und December statt, die Ernte im Mai. Ertrag 6—8tach.

7) Hordeum vulgare^ besonders in einer schonen, schwarzco

Varietat; Zellimo Gunnasa.
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B) H, hea^a$tichon in einer dichten , weissen Form : Zada
Gunnasa.

9) H. Zeocriton: Gamber fengai oder (in der Sammlung des

Reisevereins Nr. 1959) Gnambre fengai.

10) H. distichon^ Sigam^ in sehrkalilreichen Formen, und zwar
n)it -vveisser, gedrangterer oder lockerer Aehre unter dem Namen

:

Zada Sigam, Hachem, Gonsebe, Unidda (mit astiger Aehre!) etc.;

mit schwarzer Aehre als Zeliiino Sigam, Aura Zellimo, Zellim

Hacheui.

Unter Nr. 589 ist in den Sammlungen des Reisevereins eine

zweizeilige Gerste gegeben , welche S t e u d e I uuter dem Namen
Hordeum deficiens als Art unterscheidet, durch welchen Namen das

fast gaiizliche Fehlschlagen der seitlichen (manulichen) Blutben an-

gedeutet wird. Reim gewohnlichen H. distichon reicht die Deck-

spelze der mannlichen Bliithe bis iiber die Haifte der Spelze der

Zwitterbliitbe •, bei Hordeum deficiens ist sie schmaler, nur Va so

lang und oft ganz feblend , so dass von den Seitenahrchen nur die

2 borstenartigen Hiillspelzen iibrig bleiben. Ob diese Form nicht

aucb unter der europaischen zvveizeiligen Gerste vorkommt , kann

ich jetzt nlcbt entscheiden, unter der abyssinischen scheint sie hautig

zu sein ^ doch besitze icb aucb Exeniplare ^ namentUch voo der

scbwarzen Varietat, welche in dieser Beziehung dem gewohnlichen

Hordeum distichon gleicben.

11) Hordeum miditm^ Damhai,

Von der Gerste im Allgemeinen bemerkt Schimper, dass ihr

Anbau in Abysslnien sebr verbreitet sei, besonders in den hoberen

Gegernlen ^ wo zuletzt nur noch diese Getreidegattung vorkomme.

Man finde Gerstenbau von 5500 bis zu 11,000' iiber dem JWeer.

Saatzeit im Mittelland im Juni und Juli, Erute im October. Ertrag

4 — Gfach.

12) Avena abyssinica Hocbst. (Un. it. Nr. 1877 und 950,

letztere als Avena sterilisS) „Inter A. fatuam et strigosam media"

Hocbst. Von A. strigosa ist sie leicbt zu unterscheiden, indem die

2—4zahnige Spitze der Deckspeize kurz und membraniis ist, wie bei

Avena fatua , von welcher sie sich nur durch die fast kable (nur

am Grunde mit einem Biischelchen kurzer Haare und neben der

GrjtDue mit ein paar einzelnen Jangen Haaren verseheue) Deckspeize

zu unterscheiden scheint. Sie wird von Schimper nicht als Cul-
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turptlanze bezeichnet, uiui scheint iiur zerstreut u»ter anderem Ge-

treitle vorzukommen.

13) Eragrostis aht/ssinica Link, Taf (tigrisch) , Tef oder

Tief (amharisch). Diese zierliche Getreideart wird iiberall in Abys-

sinien an(rebaat, am haufi^sten bei Gondar, daher aticli Taf Gondar

genannt. Sie liebt ein gemassigtes Klima, gelinde Wtinne und Re-

gen. Die Saatzeit ist im Jtili und August (der Hauptregenzeit), die

Ernte im October und November, d. i. 1 — 2 IVlonate nacb der Ue-

oenzeif. Sie wird an"ebaut von 5500^— 8000' iiber dein Meer, am

haufigsten zwischen 6000 und 7000'. Man bereitet davon das Lieb-

lingsbrod der Abyssinier in Form diinner, stark gesauerter, schwam-

miger Kachen. Es gibt viele Varietaten, von deiien die weisse die

beliebteste ist. Ertrag 16^— 48facb. Man kann nacb H o c b s t e t-

ter Uflterscheideii

:

a) alba mit hellgriinen, reif fast vveissen Spelzeo undvveisseu

Kornern. Hieher nach den S c h i ai p e r'schen Sendungeu

Zada Taf und Taf Se^soL Taf Currati der jiingsten

Scb i m per'schen Sendung ist gleicbfalis vveiss, zeicbnet sicb

aber durch sehr lange, ahrenfiirmig zusammengezogene Rispe

aas, so dass man sie fiir eigene Art halten mocbte. In der

Form der Spelzen, die mitunter einen violetten Auflug baben,

finde ich jedocb keinen Uuterschied.

bj viridis mit graugriineu Spelzen und bald weisslicben, bald ro-

tben Kiirnern (ob in denselben Rispen?). Hieber Taf Wafoi
(Samen bellrotb , Rispe sebr locker), Taf Hayal (Samen ge-

miscbt, tbeifs weiss, tbeils rotbbrauu) und damit ubereinstim*

mend Tsehengger oder Tsehangar,

c) purpurea mit dunkel graugriineu , stablblau oder violett iiber-

laufenen ,Spelzen und rothbraunen Samen. Gaije Taff
d) rubicunda (Un. it. 901 und 1929), Rispenzvveige und Spel-

zen noch dunkler gefarbt, bis ins Scbwarzpurpurrothe. Samen

dieser Spielart habe icb nicht gesehen ; sie soli nach der An-

gabe des Reisevereins Beneigne heissen.

14) Eleusine Toeusso F re sen. Dagussa. Die Saatzeit ist

April und Mai, die Ernte November, December bis Januar. Sie wird

angebaut von 4000 bis 7000' iiber dem Meer und liebt besonders

warme und heisse Gegenden C^oUalander). Man bereitet davon

schlechtes Brod, aber ganz vorziigliches Bier. Ertrag 24— 48fach.

Nacb deu S chimper'scben Samensendungeu gibt es drei Varietuten:



a) mit scliwarzen Samen: Zellimo Dagusna,

h) mit rothbraunen : Gaije Bagussa.

c) mit weissen : Zadu Dagussa, welche Varietat bloss im obeni

Koila vorkouunt.

15) Sorghum ruJgare Pers. ? Legua

16) S, bicohr WiUA.? ) ^ , .„

17) o, usorum IS.abL. .^ i

Die abyssinischen Sorghum- Arten lassen sich noch iiicht genaii

hestimmen, da Schimper nur von wenigen Formen Exemplare, und

(licse ohne reife Korner, gesendet hat. Die Namen der zahlreichen,

als Samen gesendeten Varietiiteu kommen iinter den Exemplaren nicht

wieder vor, so dass sich Samen und bliihende Exemplare noch nicht

in Einklang bringen lassen. Die bisherigen Materialien, so vvie auch

die abyssinischen Benennungen, weisen jedoch darauf bin. dass die

Spielarten wenigstens unter 2 verschiedene Arten sich ordnen wer-

den. In der Samensendung siud die Formen mit kleineren lungliclien

Samen als Legua bezeichnet, die Formen mit grossen , dickeren Sa-

men, welche die Spelzen weit iiberragen , mit Maschilla. Legua

Feiisha mu\ Legua Dormo haben kleine, dunkelbraune Samen und

gliinzend schwarze Spelzen (Sorghum vulgare rar, nigriuni). Un-

ter den Exemplaren ist eines mit lockerer Rispe als Zada Legua

bezeichnet, was anzuzeigen scheint, duss es auch weisssamiges Le-

gua gibt. Unter den Sortea von Maschilla, welche in Samen vor-

lieofen, sind solcbe mit scljon weissen Samen und weissen, am Grunde

schwarzen Spelzen , so die mit Aijorta, Zada Tovkloy IVaza be-

zeichneten : gelblich und weissbrilunlich sind Gamb'iUa und Khodden

oder Chodcn: gelbbraun und gelbrofh Toddo und AUag. — Sorg-

hum tisomni N. ah E. ? ist vom Ileiseverein unter ]Nr. i)68 gegeben,

womit 623 iibereinstimmt. Es scheint wildwachsend zu sein , als

abyssinischer Name ist Maschilla Morohi angegeben.

Von Maschilla iiberhaupt bemerkt Schimper: Hievon gibt es

eine Menge Varietiiten , von der Meeresniederung bis gegen 8000'

Hiihe angebaut. Die Saat- und Erntezeit ist nacb der Gegend ver-

scbieden; im Ilochland geschieht die Saat im April und ]>Iai, die

Ernte findet im November und December statt. Ertrag 30— lOOfach,

18) Zea Mays var. nana^ MaschiUa hahari. Die Korner

kaum griisser als die der Maschilla aijorta^ d. i. der grtissten

Sofghumkorner,

19) Pisum ahyssinicum A. Braun Fl. 184J. I. p. 269. Wird
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gewohnlich um die Haaser und in den angranzenden Maschillafeidern

angebant. Saat im Juni, Ernte iin October. Ertrag 12— IGfach. Die

Samen sind rundlich, einfarbig braungriin oder auch sehr fein schwarz

gesprenkelt, selten ganz schwarz, kleiner a!s bei unseren gewohnii-

chen Erbsen.

20) Lathyrus sativus, Auf der neueren Etiquette von Schim-

per lese ich Sebbere, nicht Sebberi; sehr gut zur Bereitung von

Schiro. Die Samen grau und schwarz gesprenkelt, seltener einfar-

big braun.

21) Ervum Lens var, ahyssinicum Hochst. Un. it. Nr. 1878

und 954 init der Bemerkung : ,,differt a planta vulgari foliolis linea-

ribus, stipulis angustioribus, leguminis apice magis producto et semine

brnnneo, punctis nigris variegato, minus compresso. Forsan species

distincta?'^'* Nach Vergleichung italienischer Exemplare, welche den

abyssinischen in der Form der foliola und stipulae schon ganz ahn-

lich sind, kann ich die zuletzt ausgesprochene Verrauthung nicht be-

statigen. Die im Carlsruher botanischen Garten 1841 aus abyssini-

schen Samen erzogenen E-cemplare sind auch unserer deutschenLinse

bereits ahnlicher gewordeii , als die von Schimper in Abyssinien

selbst eingelegten. Die Linse heisst in der Tigresprache Bersem^

amharisch Messer^ und wird von 5000—8000' iiber dem Meer iiber-

all angebaut. Saatzeit August, Ernte October und November; Er-

trag 5— Sfach.

22) Vicia Faha (var, equina)^ Ater haharL Haufig ange-

baut in Abyssinien, besonders bei 7000' Hohe. Saatzeit im Juni,

Ernte im October. Ertrag 8 — IGfach. Man backt Brod und kocht

Brei davon.

23) Phaseolus communis^ Adagora (nicht adagona).

24) Trigonella foenum graecum. Ich lese diessmal Abache,

nicht Abacha.

25) Brassica carinata A. Braun Flora 1841. I. p. 267. Un.

it. Nr. 1928 hat sich als eigene Art bestatigt. Die Samen heissen

Adei^i (liefern Oel?); das Kraut ^^Hamli^'' liefert griines Gemiise.

26) Linum usitatissimum var. crepitans SchiibL {L.Immile

Mill.), Lina oder Endade (tigrisch), Talba (amharisch). Wird in

ganz Abyssinien gebaut, besonders in den Hochlanden, bleibt aber

uberall niedrig (V4— ly^' hoch). Der Lein wird in Abyssinien we-

der zu Oel noch zu Leinwand benutzt; der einzige Gebrauch bestebt

IB Bereitung einer elenden Fastenspeise , zu welchem Zwecke die
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Samen zuerst gerostet, dann zerriebeo und mit kaltem Wasser zu

ejnei)] Brei angeniacht und so mli Zusatz von Salz uiwl Pfeflfer ge-

gesseii werden. Diese Speise gehort zu den fast taglicheii JVahriings-

m'liieln der armen CJasse. Ertfag 4 — 6facb.

27} Gossypium religiosum L, ? Un. it. Nr. 691. AbyssiniscI

Dut. In der Provinz Tigre cultivirt.

28) Sesammn orientale L, Un. it. Nr. 620. Tigrisch : Aii-

goda^ ambarisch: Salid, AIs Oeiptlanze cultivirt.

29) Gtdzotia oleifera DeC, ISuck, Angebaut von 4000—7000'
Hohe, warjne Gegenden (Kollalander) liebend. Die Sameukoruer

werden gerostet und alsdann zerstossen ; nach Zugiessung von Was-
ser wird das Oel abgeschopft. Saat im Juni , Erute ini November-

Ertrag 8— lOfach. Wachst nebst 3 nahe verwaudten Arten auch

wild in Abyssinieu.

30) Nigella saliva, Awoselta. AIs Gewiirz benutzt.

31) Cuminum Cyminum, Es befanden sich Samen davon unter

denen der Nigella saliva,

32) Ptyckolis coptica DeCand. iTrachyspermum coptictim

Link.) Asmuth. Ohne Zweifel auch Gewiirzpflanze.

33) Coj'iandnim salivum war in der friiheren Sendung mit

Zageda bezeichnet, in der neueren mit Zachda.

34) Daucus CaroUa var. abyssinica A. Braun Flora 1841-

1. p. 272. Daucus ahyssinicus F i s c h. et Meyer lud. sem"

hort. Petrop. 1843 (nicht Daucus ahyssinicus Hocbst. Un. it. Nr*

1914 oder Caucalis abyssinica Hocbst. Nr. 338.) Die vom Reise-

verein gegebenen Exemplare sind wild auf Brachackern bei Adoa

gesamnielt, und mit dem abyssinischen Namen Kuerla Adayi^ d, i.

Esels-Kuerta, bezeichnet. In der neuen Sendung von Cuiturptlanzen

befindet sich diese Art nicht und scheint somit nicht cultivirt zu

werden.

35) Amomuml Corrorima^ kommt durch den Handel aus den

Galialandern und wird als Gewiirz beniitzt. Preis in Godscham
r g

2000 Stiick zu 1 Thaler, in Massauah 500—1000 StiJck zu 1 Tha-

ler. — Die von Schimper unter dem Namen Corrorima gesende-

ten Friichte gleicheu am meisten dem Cardamomum javanicum des

Handels, sind aber fast doppelt so gross; von dem Cardamomum

longum sind sie durch grossere Dieke sehr verschieden. Sie sind

3facherig und enthaiten zahlreiche, in hiiutige Hullen eingeschlossene

Samen, vireiche an Grosse, Gestalt und Farbe fast ganz mit den Pa-



96

radieskornern iibereinstimmen, jetloch vou wenlger brennendem ,' an-
F

genehmer gewiirzhaftem Gesclunacke sinti.

36) Ocimiim (^raveoJcns A. Brairn Flora 1811. p. 265. Ses-

sah. Diese Pflanze gehort zii den weiiigen eigentl)rniilich abyssini-

schen . welclie in UDseren Garten ini Freien vortrefflich gedeiben,

und sicb seit deni Jahr 1841, wo sie zuerst im Carlsrulier bot. Gar-

ten aus den von S c li i m p e r gesendeten Samen aufging , in den

deutschen botanischen Garten aHgemein verbreltet iind erbalten hat,

Sie verdient weojen ihres eio^entliuniliclien Aronis und leichten Ge-

deihens auch bei uns unter die Gevviirzptlanzen aufgenomraen zu

werden.

Wir haben nun, mit Einrechnung der in meinen friiberen Be-

inerkungen aufgezahlten OuUurpflanzen , iiber welche ich diessinal

nicbts Neues zu bemerken Iiabe , durcb Scbim par's Sendungen 46

in Abyssinien als Nalirungs-, Gewiirz- und Handelspflanzen cultivirte

Arten mehr oder weniger vollstaudig kennen gelernt. Die zu erwar-

tenden vveitereii Rlittlieiluiigen S ch imper^s werden unsere Kennt-

niss der abyssiniscben Culturpflanzen , wie wir hoffen , bald vervoll-

stiindiijen . und nns in den Stand setzen. manches nocb Zweifelhafte

ins Klare zu bringen. Die Angaben S c b i m p e r's iiber den Ertrag

der abyysinischen Getreidearten mogeii den Landwirthen von Fnter-

esse seyn ; da Schimper in seiner jetzigen Stellung selbst Land-

wirtlischaft betreibt , so sind sie «jewiss zuverliissior. Beini Wei/en

stelien sie zienilicb in Einkiaiiij mit dem Ertrao" in Deutschland : bei

der Gerste dagegen ist der Ertrag in Abyssinien sebr gering , was

wohl mit der geologiscben Bescbaffenbeit der abys.^inischen Gebirge,

die fast ganz aus vulcanischen Gesteinen bestehen , iusanimenhangt,

da die Gerste, nach der Ansicbt nnserer Landvvirthe, ii-ur auf einem

kaikfrilirenden Boden gut gedeiht. Ungefabr 15 von den aufgefiihr-

ten Arten sind in Abyssinien einbeimisch oder vvenigstens africanl-

scbeii Ursprunos, wenn nicl:t auch von diesen nocb manche , wie

z. B. Eleiisine Tociisso^ als ostindiseh sicb erweisen. Die Mehr-

zahl derselben ist also eincrefuhrt, womit auch das Vorkommen der

Unkrauter, welche die abyssinische Cultur begleiten j in Einklang

steht. Ueber diese ungebetenen Kosmopoliten sei mir bier noeh ein

Anhang erlaubt , zu welchem die S c Ii i m p e r'schen Sammlungen,

welche der Ueiseverein ausgetbeilt, reichiiches Material liefern. Hie-

her geboreu ohne Zweifel

:

1 ) Lolium tcmulentum nebst der varietas leptochaeta iind sub-
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alien Sorten der Gerste nni des Weizens, weiche Sch. gesendet,

befinden sicb die Samen dieses Unkrautes, Der abyssiiiische Name
ist Kirrdat oder Enlerdat,

2) Festuca bromoides,

3) Eragrostis megastachya,

4) Aira caryophyllea , wenn sie wirklick mit der unserigen

identisch ist.

5) Cynodon Dactyl07i^ die aber als Varietat vom europaischen

ab'zuweicben scbeint.

6) Digitaria cUiaris,

7) Setaria glauca^ jedoch in einer eigenen Varietat erscheinend.

8) Junciis hnfonms.

9) JJrtica tirens,

10) Chenopodium mtiraJe.

11) Amaranthus Blitum.

12) PoJycarpon tetrapkyJfum.

13) Herniaria hirsuta.

14) Sderanthus anmms, abyssinisch : Zeguer dctnmu.

15) Antirrhinum Orontium^ in einer sehr scbmalblattrlgen Varietat.

16) Linaria Ehitine.

17) Verbena offeinaUs^ Serrufit.

18) Plantogo major.

19) PL laneeolata. Ist aucb ini Carlsruhcr bot. Garten als Un-

kraut unter Eleusine Tocusso und Eragrostis abyssiniea aufge-

gangen.

20) Mentha PuJegium.

21) Scabiosa Columbaria.

22) AnagaJlis arrensis,

23) Convolvulus arvensis.

24) Sonchus oleraceus,

25) PotentiUa reptans,

26) Trifolium arvense.

27) ^r. procumbens.

28) Medicago orbicularis,

29) 7^7. denticulata.

30) iW. lappacea,

31) T^i. minima var. graeca.

32) Scorpinrns subvillosa.



98

33) Sc, sulcata, von Schiiuper In Taf-Feidern gesammelt.

34) Vicia segetalis^ gleichfalls in Taf-Feldern,

35) Ervum hirsutum,

Diese Pflanzen, denen sich noch mehrere beifiigen liesseii, neh-

men sich sonderbar aus in einer Flora, aus welcber Sc him per 24

Arten Mimoseen, 14 Combretaceen, 13 wiide Reben iind Cissus-Ar-

ten, 10 Indigoferen uud 14 verschiedene Feigeubaume gesendet hat;

wo faochstaminige Nessein (JJrtica Hypselodendron Hochst.), pal-

menahnliche Lobeiien (Rhyochopetalum) und hol/ige Umbelliferen

(Steganotaenia und Heteromorpha) wachsen ; wo Xeropetalum-Arteii»

Syzygien , Dalbergien und Pterocarpen, Tanaarindus und Bactyrilo-

bium, Baubiiiien und schlingende Hippocrateen in den Waldern ste-

hen uud zahlreiehe schonbliihende Loranthen auf den Oauinen schma-

rotxen; wo Brucea, Brayera und Bersama, der Papier und Weih-

rauch liefernde Makker (^BosiveJIia papyrifera) , die cactusartige

Kronleuchter -Euphorbie (Colqaall^ Euphorbia ahyssinica) und der

colossale Dimma (Adansonia digitata) zu den charakteristiscben

Pflanzenformen gehiiren.

Freiburg, im Januar 1848.

L i t e r a t u r.

Arheiteii des natuy^forschendcn Verems in Riga. Ersten Baudes

erstes und zweites Heft. Rediwirt von Dr. Miiller und Dr. S o-

d o f f s k y. Rudolstadt , Druck und Verlag von G. F r o e b e I.

1847. 8.

IVIit Vergiiiigen ersehen wir aus den diese Hefte einleitenden

Worten , dass der naturforschende Vereiu zu Riga durob freiwilligt^

Geldbeitrage einer Anzahi ibni wohlwoUender Mitbiirger in den Stand

gesetzt worden ist, seine Arbeiten fortan in Vierteljahrsbeften u

6 — 8 Bogen herauszngeben. Die uns vorliegenden ersten Probeu

derselben gewahren schon ein recht ansprechendes Bild von der er-

spriesslicben Thatigkeit der Mitglieder dieses Vereines; insbesondere

scheint die Botanik vertreten , weieher drei Abhandlungen gewidmet

sind, wovon eine das ganze zweite Heft fiillt. Diese sind:
i

Zar Flora der Ostseeprovinzen , von Dr. F. A. B u b se.

CI. S. 1 — 7.)

Der Verf. zeigt zunachst, wie nothwendig die Aogabe des Ver-
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breltungsbezirks der einzelnen Pflanzenarten , dann die der Beschaf-

fenheit des Staudortes und der Menge, in der die Pflanzen vorkom-

tnen , fur eine Localflora ist, die fiir die Pflanzengeographie von

wahrhaftem Nutzen sein soil, und fordert seine Landsleute auf, die

in dieser Beziehung in „Fleischer*s und Lin d em ami's Flora der

Ostseeprovinzen'' gebliebenen Liicken nach den Mustern von Unger,
Heer und Ebel zu erganzen. Er gibt dann selbst einen Nachtrag

yon 52 Species der genannten Flora, wornacb sich die GesammtzabI

der bis jetzt bekannten Phaneroganien derselben auf 957 belauft.

Davon sind : Monocotyledonen 225, Dicotyledonen 732; das Verbalt-

niss beider also ungefahr 1 : 3. Von den 97 repriisentirten Fa-

milien nehinen 13 iiber die Halfte saramtlicher Species auf, namlich

es betragen Compositae ungefahr V^o, Gramineae Vi-z, Cyperaceae

'/i3, Leguminosae V^i, Cruciferae Vi-zi Rosaceae Vi-i ,
Scrophular-

rinae Yiit Amentaceae V15

,

Caryophylleae Vos, Ranunculaceae

V331 UmbeUiferae V33, Labiatae V33, Borragineae V59 der gan-

zen Flor,

Veher ISephrodium FULv mas Rich. , in Bezug auf vorhom-

mende Verwechselungen mit dhnlichen Farnarten^ von C. A.

Heugel, Apotheker.

Da in der Umgegend von Riga nicht selten die Wurzelsfocke

des Nephrodium dilatatum fur die des achten N. Filix 7nas zum

officinellen Gebraacbe gesammelt werden, so gibt der Verf. hier ge-

naue Beschreibungen dieser beiden und anderer verwandter Arten,

wie des N, spinulosnm und iV. cristatum^ und schickt denselben

auch einige historisch -kritische Bemerkungen voran, die von grosser

Sachkenntniss zeugen , aber fur den Botaniker nichts Neues enthal-

ten. Die Hauptunterschiede der beiden erstgenannten Formen stellt

der Verf. auf folgende Weise zusammen:

JSephrodimn Filial mas,

Wurzelstock aus stark verdick-

ten, eiformigen Blattstielbasen zusam-

tnengesctzt , die sehr stark mit Spreu-

schuppen besetzi sind.

W e d e I fast doppelt - gefiedert,

langlicli-lanzettlich, heUgriiu ; Strunk,

Spindel und Fiederuerven mit Spreu-

Bchuppen reichiich l)e8Ctzt.

Fiederbiatter fast einfach-ge-

fiedert oder tief-fiederspalcig, mit iang-

Nephrodiiim dilatatum^

Wurzelstock aus weiiig^ ver-

dickten, lanzettformiyen Blattstielba-

sen zusammenfresetzt, die weniger stark

mit Spreuschuppen bekleidet sind.

Wed el dreifack- oder fast drei-

fach-gefiedertj eirund-Ianglich, gesiit-

tigt-griin ; Strunk und Spindelu , aber

iijdit die der Ficdern und dercn Ner-

vcn
J mit Schuppen weniger reich be-

kleidet.
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lichen, stumpfenjaJbg-erundetenAbschnit- . Fiederblatter doppelC- oder
m m J r

ten, die an der Basis niit einander dnrch fast doppelt-{/efiedert, mii ^'mfhch ge-

Blattsubstanz verbutiden, heraWaufen; fiedcrten oder tief fiedevf^'palti^Qn Fie-

amRande entfernt-, an der Spitze zieni- derclieiij doren Absclinitte oder Fieder-

Jicli scharf-gezabneit. biattcheji am Rande und der Spitze ein-

Fruch tb a ufc Ji en ziemlich gross, g;escbniUen-gesagt nud die Ziibn^ mit

dunkelbraun. scharfen^ gekrihmnten Stachelspit%en

In du slum dicklicb. verseben, die zuj^estumpft^ Spitze fast

dreitheitiff -z^aftniy, mit gegen cinaiider

geneigieti S^aci^e!8pitzen.

. F.ruch thiiufchen kieiner, beller

braun.
r r

In d u s i u m dunnliautin:.

N. spinulosum ^ welches viele Aotoren nur als Abart von N,

dilatatum betrachten, unterscheidet der Verf. durch fol"ende Merk-

male: Der Wedel ist klelner, 1 — P/a' ^a'*gi fast dreiseitig im Uin-

risse oder eiformig, iiiimer nur doppelt-gefiedert. Die iaiizettformi-

gen , mehrentheils wechselnden Fiedern laufeu in keine verlangerte

Spitze aus , sondern sind ziernlich abgestnmpft , das unterste Paar

etwas kiirzer aber nicht breiter als die iibrigen , alie vie! schmiiler,

besonders an der Dasis, daselbst etvva 1 —- PA" broit. Die iintern

Fiederchen unterscheiden sich in der Lang-e und Breite kaum von

den nachstfolgenden , sie sind lanzettlich , die untern fiederspaUigi

die spiiferen eingeschnitteu-gesagt, aber nie geiiedert. Die Abschuitte

der Fiederchen sind am Rande mehrentlieils ganz oder ungezahnt,

an der Spitze, bei den untern, mit 3 bis 4 zusammengeneigten,

scharfen, staehelspitzigen Ziibnen verselien, uahrend die oberen Fie-

derchen nur in eine gekriiinmte, scharfe StacheJi^pitze anslanfen. Die

Frucbthanfchen sind weniger zahlreich und stehen mehrentbeils auf

jedem Fiederchen nur in doppelter Langsreihe. Das Schleierchen ist

nicht glatt, sondern niit kleinen Driisen besetzt , die aber zuweilen

auch fehlen, so vvie der Strunk nur an der, nicht merklich erwei- ^

terten Basis mit Spreuschuppen,

Alexandri Lehmann, Reliquiae hotanlcae sire Enumera-

tio plantaru?n in itinere per deserta Asiae mediae ab A*

Lehmann aiinis J839 — 1842 colieetarum, Seripsit Al.

Bunge, Med. Dr., Botan. Prof. P. O. in Univ. Dorpat (H^

S. 117—253).

Diese fiir die Flora von Mittelasien hochst wichtio^e Arbeit, von

welcher hier der Anfang gege^beu ist und zu der nachtraglich auch

Abbildungen geliefert warden st^llen, begreift den botanischen Nach-
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Mss Alex. Lehmann^s^ eines leider zn fruhe im Dienste der Wis-
senschaft verbiichenen Botanikers, der, nachdem er schon in den Jah-

ren 1837 und 1838 mit v. Bar eine Reise naeh Nowaja Semla ge-

macht hatte, von 1839— 1842 den Ural, die grosse Bucharei und die

Ostkiiste des caspischen Meeres besuchte, iind am 12. September

1842 zu Simbirsk starb. Seine Sammlungen kameii nacli Dorpat,

woselbst sie nun an Bunge einen trefdichen Bearbeiter gefunden

haben. In der Reihenfolge des 1) eCa n d oil e'sehen Systems wer-

den hier sammtliche auf diesen Reisen gesammelte Pflanzen aufge-

zahU, ihre Fundorte genau angegeben, die i«\veifelhaften oder weni-

ger bekannten naher beleuchtet, die neuen ausfiihrlich beschrieben.

Folgende Uebersicht mag die Verdienstlichkeit dieser Arbeit in na-

here^ Licht setzen.

Ord, I. R aiiunculaceae. Spec. 1

—

43. darunter neu 7'ha-

Uctri spec. ? , Rainmeulus Ihiearilobus , Delphinium paradoxum
und D, barbahun. — Ord. II. Ber berideae. Spec. 44— 47, neu:

Berheris integerrima. B. nummidaria und Leontice Eversmanni.

Ord. III. Nymphaeaceae. Spec. 48, 49. — Ord. IV. Papa-
veraceae. Spec. 50 — 54. — Ord. V. Ftim ariaceae. Spec. 55

57. — Ord. VL Cruciferae. Spec. 58—158. Neu: Matthiola

ohovata, M. robusta^ M, fragrans^ M, Stoddarti^ AJysstim cryp-

topetalum, C hart o lorn a plattjcarpum (n. gen. schon in v. Schlcht.

u. V. Mohl's bot. Zeit. II, p, 249 beschrieben), Dontostemon grandi-

ftorus ^ /v. circinattcs^ D, hrevipes^ D. scorpioides ^ Sisymbrium

snbspinesvens^ S. decipiens, Streptoloma desvrtorian (n. gen.

e tribu Sisymbrieor. Char.: Cal. basi aequalis, ))atiilus. Pet. breviter

unguiculata, eniarginato -retusa. Staminum niajurum fiiamenta extus

appendicutato- dilatata, glandula interstincta, minoruni utrrnque denti-

culo rotundato auc(a giandalrsqiie sttp^ta. Stigma subsesslle, capi-

iatum ^ subbilobum. Siliqua longitudinaliter torta, linearis, teretius-

cula, inter semina constricta; valvae obsolete uiiinerviae, Dissepi-

mentum transverse areotatum, enervium. Funiculi seminales setacei,

elongati, liberi. Semina uniserialia, pendula, granulata, (^otyledones

lineares, stricte Incumbentes.)^ Tetraeme reenrrnta, C ithar eloma
Lehmunni , C. reniutn (n. gen., schon in Del. sem. h. dorp. 1843.

aufgestellt, daselbst niit Unrecht den Camolineen zugezahlt, jetzt den

Sisymbrieen angereiht mit folgendem Charakter: Sepala quatuor, late-

ralia basi saccata, omnia erecto-conniventia cohaerentia. Petala qua-

tuor louge unguJcuiata , lajuina augaste obovato-obJonga. Fiiamenta
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staminum breviorum brevissima subulata basi glandula annulari extus

parnm producta cincta, majorum vix antheram aequantia latiuscula

basi subafcuata, glandula hypogyna interstincta. Antherae lineares.

Ovarium teretiusculum. Stylus iiliformis stigmatibus conniventibus

acuminatus. Siliqua linearis vel siiicula elliptica utrinque rotundata,

inlerdum panduraeforrais, vel ovate, compressa, inter seniina subcon-

stricta, bilocularis, bivalvis; valvae uninerviae, loculi 1-4-poIysperiDi.

Dissepinaentum completum enervium, areolis transversim undulato-ar-
cuatis. Funiculi lineares elongati, ad medium septo adnati. Semiua
compressissiuia, alata. Embryonis cotyledones invicem baud tegentes,

divergentes, radicula remota dorsum cotyledonis aiterius spectans

[quasi diceres embryonem notorrhizeum pressione lateral! compla-

Datum.]); Isatis violascens, I, minima, Pachypterygium lampro^
carpum, P. hrevipes, Lachnoloma Lehnianni (n. gen. e trib.

Ochthodiear. [silicul. nucamentac. indehisc. bilocul. 2sperm., cotyled,

incumbent.] mit dem Char. : Sepala quatuor lateralia basi saccata,

omnia erecto-conniventia. Petala quatuor unguiculata, lamina anguste

spathulata. Stamina 6 tetradynama libera edentula. Glandulae pla-

centariae annulares. Ovarium oblongnm in stylum subulatum pro-

ductum. Stigma bifidum, lobis demum patuiis. Siiicula nucamenta-
cea ovata subcompresso-tetragona, longe sericeo-crispo- villosa, acu-

minata, bilocularis, dissepimento subfungoso, loculis monospermis. Se-
mina obovata, testa tenuissima pendula in funiculo brevissima. Coty-

ledones ad basin transversim plicatae radicuiae breviori incumbentis,

marginibus dissepimentum valvulasque spectantibus, placentae paralle-

lis,); Octeeeras Lehmannianum (n. gen. aus derselben trib. Se-
pala quatuor basi aequalia, patula, obtusa. Petala minutissima, calyce

breviora, spathulata. Stamina 6 subaequalia. Filamenta basi dilatata

libera edentula. Antherae cordatae. Ovarium subtetragonum , lateri-

bus apice obtuse quadricornutum. Stylus pyramidalis. Stigma capi-

tatum. Siiicula subcubica, stylo pyramidato superata, ad angulos su-

periores spinis quatuor patentibus subbamatis majoribus, ad angulos

inferiores spinis 4 minoribus interdum deflcientibus armata; lateribus

scrobiculato-rugosa, longitudinaliter uervo percursa, indehiscens nuca-

mentacea, bilocularis, loculis monospermis. Semen pendulum, testa

tenuissima membranacea. Cotyledones radicuiae longiori stricte in-

cumbentes, planae, placentae parallelae, marginibus dissepimentum

valvulasque spectantes.)- — Ord. VII. Capparidaceae. Sp. 159.

Ord. VIII. Violaceae, Sp. 160—164. — Ord. IX. Drose-
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caceae, Sp. 165. — Ord. X. Potygalaceae. Sp. 166, 167.

Ord. VI. Frankeniaceae, Sp. 168. — Ord. XII. Silenaceae.
Sp, 169— 210. Neu: Gypsophila alsinoides^ iSaponaria parvula.
— Ord. XIIL Alsineae. Sp. 211 — 228. J^eu: Arenariae sp. ?

Ord. XIV. Linaceae, Sp. 229 — 2;J1. — Ord. XV. Malva-
ceae. Sp. 232—240. — Ord. XVJ. Tiliaceae. Sp. 241.— Ord.

XVIL Hypericinae. Sp. 242— 246. — Ord. XVIIl. Aceri-
nae. Sp. 247— 248. — Ord. XIX. Ampelideae, Die neue Cis-

sus aegirophyUa. — Ord. XX. Geraniaceae, Sp. 250— 260.
— Ord. XXL Balsamineae. Sp. ^Q\, 262. — Ord. XXIL O^ra-
lideae. Sp. 263. — Ord. XXIII. Bieherstciniaceae. Sp,

264, 265. — Ord. XXIV. Zygophylla ceae. Sp. 266— 276.

Neu: Miltianthua portulacoides (n. gen. Cliar.: Sepala 5 ob-

lique obovata, rotuudata , aest'ivatioae quincunciali, omnia colorata,

duobus interioribus omnino petaloideis, decidua. Petala nulla! Sta-

mina 10 biseriata exserta, alterna lougiora. Squamae 6mbriatae in-

tus basi filamentorum adnatae. Antberae versatiles bilooulares biri-

mosae. Ovarium sessile, penfagonum, quinqueloculare, multiovulatum;

villa angulu central! superposite appensa subbemianatropa. Stylus

simplex persistens. Stigma m'matam simplex, Capsula [immatura]

acute pentagona prismatica, quinqueiocularis, ioculicide 5'Vaivis
,
po-

lysperma. Semina . . .? — Herba pere/inis, dicbotome ramosissima

carnosa, Zygophylli facie, foliis opposltis bi- (tri-) jugis, stipulatis,

stipulis discretis membranaceis, iloribus alaribus geminatis aurantiaco-

miniatis (unde nomen), fructibus pendulis carnosis plus quam pollica-

ribus.j, Zygopkyllum Lehinannianum. — Ord. XXV. Rutaceae*
Sp. 277— 280. Neu: Haplopkyllum laaianthum. H, rohustum.

Ord. XXVI. Celastrinae. Sp. 281. — Ord. XXVII. Rhamna^
ceae. Sp. 282— 285. — Ord. XXVIII. Nitrariaceae. Sp.

297. — Ord. XXIX. Juglandeae. Sp. 287. — Ord. XXX.
Anacardiaceae, Sp. 288. — Ord. XXXI. P apilionaceae,
Sp. 289 — 382. Neu: Afumothamnus Lehmaiini (nov. gen. e

(rib. Sophorear. niit dem Char. : Calyx campaiiulatus subbilabiatus^

dentihus duobus superioribus abbreviatis, tribus inferioribus productis

triangularibus acutis. CoroUae papilionaceae vexillum remotum an-

guieulatum , lamina rotundata plicata ; alae utrinque auriculatae ; ca^

rinae petala libera dorso invicem se involventia. Stamina 10 diadel-

pha (9 et 1) basi villasula. Ovarium stipitatum Jineare pluriovula-

turn. Stylus Incurvus glaber. Stigma capitatum minute penicillatum.

Legumen moniliforme apterum couiottum^ bivalve oligospermum. Se-

mina ovoidea estrophiolata. Radicula brevissima incurva.), Trigo-

nella grandiflora^ T. geminlflora, MeWotns hrachgstavhyn, Pso-

ralea drupacea , Oxytropis Lehmanni , Astragahm arhorcscens^

A.unifoliatus^ A. hurukagensis^ A, Aminodendron^ A. mugosaricus^

A. macropus^ A. scletokylon ^ A. commlvtus ^ A. (fuadrisulcatus^

A, hakaliensis, A. leucospennus, A. turbinatus^ A. Lehmanniamis.

Es diirfte nicbt uuinteressaut sein , bier nocb derjenigen deut-

>-.
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schen Ptlanzenarten zu gedenken , vvelche auch den Steppen Mittel-

asiens angehoren. Es sind in den geimnnten Familien folgende

:

Atragene aipina, Thalictrum foetidum, minus, Pulsatilla patens^ Ane-
mone syivestris, ranunculoides, narcissiflora, Adonis aestivalis, verna-

lis, Myosurus minimus, Ceratocephalus falcatus, orthoceras, Ranun-

culus aquatiiis, divaricatus, auricomus, polyantbemos, lanuginosus, re-

pens, sceleratus, Ficarla ranunculoides, Trollius europaeiis. Delphi-

nium Consolida, elatum, Aconitum Anthora, Lycoctonum , Actaea spi-

cata ;
Nympliaea alba, Nuphar luteum: Hypecoum pendulum; €ory-

dalis solida, Furaaria Vaillantii; Nasturtium palustre, aniphibium, au-

striacum, Barbarea arcuata, Arabis arenosa, Cardamine amarai, Ber-

teroa incana, Alyssum minimum, alpestre, Draba verna , Thiaspi ar-

vense, Euclidium sy^^acum, Sisymbrium strictissinium ,
Loeselii, pan-

nonicum, Sophia, Erysimum cbeirantboides, strictum, Camelina sativa,

Subularia aquatica, Capsella Bursa pastoris, procumbens, Lepidium

Draba, ruderale, perfoiiatum, latifolium , Brassica Rapa, Napus?,

Eruca sativa, Biinias orientalis ; Viola hirta, elatior
,
pratensis , are-

naria, tricolor; Parnassia palustris; Polygala comosa; Diantbus Se-

guieri, superbus, Gypsophila muralis, paniculata, Saponaria officina-

lis, Vaccaria vulgaris, Silene inflata, Otites, tatarica, viscosa, nu-

tans, cblorantha, Meiandrium sylvestre, Lychnis Flos cuculi, Githago

segetum , Cucubulus bacciferus; Sagina procumbens, Alsine setacea,

Villarsii, Arenaria serpyllifolia, Holosteum umbellatum, Stellaria me-
dia, graminea, Cerastium semidecandrum , vulgatum, arvense, ]>lala-

cbium aquaticum : Linum flavum, usitatissiinum
,
perenne : Lavatera

thuringiaca, Althaea officinalis, pallida, IVJalva rotundifolia ; Tilia par-

vifolia; Hypericum perforatum
,

quadrangulum , hirsutum, elegans;

Geranium sanguineum , sylvaticum, pratense
,

palustre, Robertianum

Erodium cicutarium ; Lnpatiens Noli tangere; Oxalis Acetosella; Tri-

buliis terrestris; Evonymus verrucosus; Zizyphus vulgaris?, Rhamnus
calhartica, Frangula; Juglans regia; Cercis Siliquastrum , Genista

tinctoria, Cytisus bitlorus , Ononis hircina, repens, ]\Iedicago falcata,

sativa, lupulina, IVIelilotus alba, officinalis, Trifoiium medium, pratense,

fragiferum, montanum, repens, bybridum, agrarinm, Lotus corniculatus,

Coiutea cruenta, Oxytropis pilosa, campestris?, Astragalus hypo»lottis,

austriacus, sulcatus, Onobrychis, glycypbyllos, Cicer; im Ganzen 149
Species, welche demnach mehr als ein Drittheil samaitlicher hier auf-

gefiihrten Pflanzenarten bilden. -— Fiir deutsche Botaniker diirfte aus-

serdem noch von Interesse sein, dass der Verf. Ojiftropis montana
J)C. von der gleichnamigen Pflanze der deutschen Autoren trennt

und Iet;£tere 0. Jacquini nennt; ferner dass er auf gleiche Weise
der 0. cyanea aut. flor. germ, den Namen O. Gaudini erlheilt, und
die Benennung 0. cyanea einer Pflanze ex alpibus osseticis erhalt.

Schliesslich noch die Bemerkung, dass die Verlagshandlung sich

bestrebt hat, diese Hefte, deren Fortsetzung ^\\r mit Vergniigen ent-

gegensehen, auch typographisch schiin aus/ustatten. F.

Rcdactcur iiiid VciU'<^or: Dr. Fiiriirohr in Fit'^ronsljiir"-.
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Heft'ciisliiirff. 21. Febniar. 1S48.

Iltliult: oRic.iNAL-AUHArMDr.LNr.. H c li s t c 1 1 c T , Naclitva(;luiicr Com
mclitar zii der Ab!iandliin<r -,Anfbau der Graspflanze etc.**' — pkhsonal-wott
zEiv. Saiitor, Sflimidt-Gubcl. v. Voith. — Anzeigkiv. Herbarium IVoeamun, De
cas XXI—XXVIU. Samcn-Offcrfe von H Mette ia Quedlinbtirg-.

Naclitraglichcr CoinmcMitar zu meincr Abhandlung:

^^Aufbau der G ras pf I anze etc.^^

in Jen wiirteinh. iiaturw. lleftrn, Jalirirano- 1847. Heft I. S. 1—84,

audi Lesonders ausgegeben unter deiii Titel: ,,(lie G ra s pf I a n z e.'''

Sdilt"-. Mih-z 1847.

Von Prof. Cn. F. Hochstetter in Esslingen.

.,EIa Graslialm* sfblicsst so viele Gelieiiunirise iji sicli. als das

Gewiilbe dcs Himiuols/' Dutrochet.

Es siiul von mir in einem Aufsivtze iiber die Graspflaisze , ilen

ii'Ii im ersten Hefte (Ut wiirfembercfisclien naturw. Jalirbiiclicr des

Jabrgangs 1847 publicirt liabe , vcrsehiedeiic, wenn icb inebt irre,

tbeilweise neiie inorpliologisclie urid taxoiiomisi'be Ansicliion aufge-

sfellt uiid zu betjriiiideii versuclit uordcti. Da meiiie Abbandluno'

bis jt-'tzt uicht uiiter die Augen vieler Ijotauiker gekoiniueu zu seiii

sciieint, '') s(^ inocbte icl» durcb nacbfoIiTcnde Aufziiblun" der wicii-

*) Prof. Dr. V. S c b I o c b ( eii dal !iat iti dor botauiscbcn Zeitunjx vom 24.

September und 1. October 1847 in zwei Jjiiei'en an Job. Koj)er IJe-

tracbtim^en itl>ei" die Giiiser ptibbiirt. Avoiin er meiner sciion im Miirz

^edrnekteii iind im Apiil ersi-biewenen .Abliandhni;4^ iiafte EMvaliniin*;- fbirn

miissen, wenn or sie <j;ekannt liiitte , weil ieb mid) antb austbiicklicii i\\\i

dip Koper\siIie AbliandUuijif ii i> e r die I'amilie i\ w GrascM- im

zweiteii Tbell der Flora Me ek I e n Jmr j; s bezo^en Iiabe. un<l

weil er tlieilweJse die *;leitlien Ansirliten enfMitkelte. Ks ist niir nitbsel

baft, wavnin devsell)e seine liriele seitden\ uiebt lortset/.le, dadteUetratb

tun^'^eu iiot'b irar iiii.bt bis zur (Jrasbbitbe voriiescbritleM wareii , neblie

docb in der Riip ei'-sclien Abliandbing der l!aupt*;ej^enstand i>t.

Flora 1848. 7. 7
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tigsten meiner Behauptungen die Aufmerksamkeit auf ineinen Ver-

siich einer Coijsfruction der Graspflanze lenlien , vvobei icli das in

jenem Aufsatz der Priifung Vorgelegte zum Theil mit weitern Griin-

den zu imterstiitxen. znrn Theil iioch dentUchev darzustelleii . In ehu-

gen Puncten zu modificiren beabsichtige.

Das bier Folgende Ist demnacb tbeilvveise nur als Inhaltsan-

zeige, tbeilvveise aber als ein Auszug aiis jener 84 Oclavseiten ein-

nehmenden Abhandlung, tbeilweise aber als ein Commeniap dazii

oder als eine altera versio zu be(rachten. Icb vverde jedesmal die

Ueberschrift der Abscbnitte voranscbickeii, ia uelcbe nieine dortige

Abbandlung getheilt ist.

I. VomSamenlappenkorper und von der Keimpflanze
der Griiser. (S. 4— 5, die Seiten 1— 3 eutbalten eiiileiteiide

Bemerkungen.)

In dieseni Absciini((e ist wobl nichls IVeues gesagt, als die V^er-

muthuug aufgestellt, dass die sogenannte sqtcamitla cotyledonaris

(epibJastiis KicbO, welcbe bei einigen Griisern vorkomint, eine zu-

rijckgebliebene Spur oder Verkuiuinerung eiiies dritten Fruclitblatts

sein kiinnte, was iibrigens erst im IX. Abscbnilte niiher zu ervveisen

gesucbt vvird.

II. Vom Halm, von den Knoten, Scbeiden, B] lit tern

und dem Innenblatt (Figula) der Graser. (S. 5 — 9).

Die Bliitter der Griiser *) sind nicht als appendiculare Orgaiie

(Nebenorgane des Halms) zu betrachtt*n : sondern sie sind die direc-

ten Fortsetzungen der einzelnen Halmglieder, welcbe sicb zuerst in

eine Scbeide verlangern (einseitig aufreissend)^, dann in die Spreite

(Blattscbeibe) vollig ausbreiteii. Das Halniglied ist centripetal , die

Spreite centrifugal, die Scbeide '"'') im Mittelzustand. Ich nenne das

Halmglied Fuss, die Scbeide R u m p f, die Spreite H a u p t.— Diese

drei bilden ein zusammengeboriges Ganze (ein Stockwerkl, des-

sen Glieder durcb Knoten gescbieden sind, indem aucb zwisciien

Scbeide uud Spreite (Ruinpf und Haupt) eine Articulation slcb fi"-

*) Was bier von den Bliittern der Graspflanze gesagt wird
,

gilt imter ^c

wisseu Modificationeii nicbt nur \on den BJiifrern siininitlicbcr MonoL-ofy

Ion, soiulcru aucb der Dicotylen — nur sind bei dieseu die Modifitatio

nen verwickeJter.

**) An ibrer Stelle bei vielen andcni Pilauzen der Blattstlel.
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tkt, wie da, wo das Halinglied in die Scheide (der Fuss in dea

Kiiinpf) iibergeht, uur tit den tne'tstea Fitlien vveniger ausgepriigt. "'')

Man kanu die Gefassbiindel dos Plalmglieds ziierst in die Scheide,

dunn ill die Spreito ubergehend siclier verfolgen. *'0

JeJes folsende Halm"lied ist nicht eine directe Fortsctziws des

vorhergehenden, sonilera eine neue Geburt, ein Abliunimliug des vor-

hergehe/iden S(ocJiiver/is, aus ilesseti K uiii p f/ino te n (so nenne ich

die Articulation zwischen Halinglied und Scheide) entsprungen

die Genissbundel des neuen liahnglieds sind Abzvveifjuniren der Ge-

fassbihidel des vorliergehenden Halinglieds, die nach inneu an der

Stelle hervorgesprosst siud , wo nach aussea der iintere Knotenring

(s. S. i) mtUier AbbandJang iicbst fig. 2 uud 5 auf der dazu geho-

*j Am au>sn;e]>i-ii^fosf('ti uiid unveikeiinl-ar I.st die Articulation zu-j^jrlien

Sclieidc iiad Spreite bci der Ahtheilimo- der Bamhusacene, bci der Gat-

tuu^ Oiyra. bei Orlhoclada und bei vielcn Panicuhi - AvXcn. ItJj nenne

dicse Articulation dcti B I at tkuo t en.

**3 tls <^ibt Pflaiizen . wo man deu vSlen^-el miuuttelitai' iu eiii JUlatt iibcrge-

licn sicJit. Cei Bfinim/i Itidhocastaitinii L. mid JDulbacapnos cava

Ceriili. (slciie Linnaea VII. {"v^. 5. A., 5. !>.. 0. A. und 0. B.) ojidet

der StenocI des ersten Jalircs so<>ar ohnc Articulation in ci:i IMatt, so

duss l»ierj wo dieses Elatt vollkommen teiininal steht und ans dem Steji-

«i;el durcli unmittelbaie Ausbrcitunt^ sie!i j^cbitdet bat, die Lclirc , -welehe

die Blatter iiir appendicnliire Or^ane uuso;j'bt, schla<;end widerlcgt wird.

Wollte man aucb sagen , dass liier nur ein Sainenlappon entwickelt sei,

so kann geantwortet werdeuj dass der Sanieidiipj)en das erstc Blatt der

PHanzen sei. nnd bier uni so iiii'ur dalin- j;elicH niiisse. da iin erston

Jabve die jj^anze Ptian/.o ledi^^licli ans Wiuzel, SU'n<4eK-!icu inid dieseni

Siiiiienlappen bostcht, dev jcdeufidls hioi' Bi:\tti'rautio!i bat. Audi die

beiden Bb'itter von CoiintUtO'ia mdjaU-s kiiniieu bier auf^efiilirt wcrden,

um nieine Bebau|)tiin^ iiber die Bedentjni^ der Blatter anscJiauiicIi zu

macben. Die beiden Internodicn (Fuss^Iieder odcr Fiisse nacb nieiner

Tbeoiie). aus deneu die beiden Blatter dieser Ptlanze koininen, sind sebr

kurz, kaum v:iiterscheidl)ar ; idier die riihreiirurniij^eu Blattstieie (sie kiin-

nen audi fur Sc beiden *;e!ten) , wovou etucr den aiidern fast vuUi«^ ein-

scbliesst, sind Ian*;-, und jeder dersolben stellt weg^en der jresclilossenen

Uobre wobi nielir einen Halm als eine Sclieide oder eiuen Biattstiei vor,

und endij^t sicii durcli Ausbreitunj^ uinnittelbar in eine Spieite. Icli weiss

wolilj dass in der Tiefc des imx^rw Blattstiels nocb eine tenninale Knospe

sitzt. die im kuufti'i-ea Jabv f>icb entwirkelt — abev diess Inndert nicSit,

zu selu'n, dass ein Blatt als Aufrfcliliessiiu'^ uud Ausbreitun^ eines sfcn

s:elarti""en Tbeils oder einer Robre zu dcnken i^X. Dq^^\ bier scblies.st

bicb unlUugbar eine Koine zur Spreite auf.

7 *̂
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rigen Tafel) sich befindet. Das neue Halmglieil treibt aus seinem

uuteni Ende, das ich den Wurzelrin^ iienne (die Articulation

desselben init dem vorhersehendeii Halino-Iied iiennc ich den Fuss-

k no ten)-) wurzelarttge Organe abwiirls, die an der Inr.enwaud dos

vorhergehenden Halmglieds herabwachsen iind eine Art von Unter-

gebliude bilden. Der ganze Halm ist hiernacb aus vielen Stockwcr-

ken zusammengesetzt, deren jedes niit eiuem Wurzelapparat {CJnter-

gebiiude) in das Hahnglied des vorhergelienden Stockwerks eingreiff.

Oft geben aus deii Wiirzelringen t]er Fusshnolen aucii Wi'nzelchen

nach aussen, indem sie die Scheiden oberhalb des untern Knoten-

rings durcbbrechen , uni von da in die Krde zn gelangen (davon ist

in der Abbandlung erst ini Abscbnitte V. Seite 20 die Rede). Diess

kann man bei alien kriecbenden Griisern, und aueh oft an den un-

lersten Knoten bei Griisern jnit aufsfeigendejii oiler aufrecbteju Habn

seben.

III. JVaberes von dei» InnenbJaH (ligula) unter V e r-

gleicbung mit andern P fla n z e n fam i li e n. (S. 9 unten

bis S. U.)

Das i3Iattbautcben (ligula) ist ein Organ , das eine von den

Nebenbliittern (stipnlac) anderer Pflanzen giinzlicb verscbiedene Be-

deutuiig iiat, und diirfte als eiiie unvoUkommene Abzvveigung zu fas-

sen sein, die der Blattliaoten (die Stelle des IJiatls zvvischen Scbeide

und Spreite, wo eine Zusammenziebung vvabrgenoinmen vvird) niarlit,

oder als ein vercfeblicher Versucb desselben. nacb seiner innern Seite

eine ahnliebe Abzvveigung hervorzubringen , wie der RumpHinotcn

(Halmknoten) aus sicb das uber ibm befindlicbe Halmglied hervor-

brinirt. Nacli Analosie der Scbeide, an deren oberem Ende beii»

Blattknoten diese Abzvveigung entspringt, ist dieselbe blattariig, seJbst

eine kleine Scbeide, zeigt sicji freilicb bei den raeisten Griisern nur

sebr scbvvach cntvvitkelt, oft nur als eine Reibe wimperartiger Huare,

selten erbebt sie sicli zu cinem solcben Grad der Ausbildung, dass

aucb Nerven darin auftreten, vvie bei Lamarckia aiirea Miinch

und Lygeum Spartiim L, Das Untergebjinde dieser Abziveigu'ig

scbeint sich iibrigens mehr zu entvvickeln, und die ganze innere Seite

der Blattscheide zu iiberziehen (vvohl in Vervvacbsung mit den obern

Scbichten der Scbeide selbst) — nicht nur der Unterschied zwiscbea

der Bescbaffenbeit, welcbe die obere Flache der Spreite zeigt, una

der Bescbaffenbeit der innern Oberflache der Scheide, sondern
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auclj tier Ujnsfand, Jass beiin Ab^iehen des BlaitliHulchens ziifAe'icho

(lie iniiere Beklcithing der Scheide mitgeht, deuten darauf hiii. Ich

iieiine das Biatthiiutcheii , uiu es voh den Nebenblattern giinzlich zu

uiiterscheideii , Inneiiblatt, und bcmerke nocb , dass es im Keiiu

der Griiser, wo schou die Bliitter des Halms in einander geschach-

telt vorhanden sind, noch njcbt entvvickelt vorkomint, weil auch bier

noch keine Differenzhuug zwiscben Scbeide und Spreite sich findet;

der Blattknoten und zugleicb mit ibin das Blattbiiiitchen bildet sich

erst bei der weifern Eiitwicklung der Keiuipflanze , wie auch bei

Foa alphui vivipara^ wo die A(^iirchen zu Blattknospen sicii um-

bildeuj die palcde dann erst ein Dlattliiiutcbcn hervorbringen, wenn

die Differenzirung in Scheide und Sjireite bei der verlangerteu pa-

Ica eiiitritt.

Uebrigens inodificire ich bier die auf Seite 10 und 11 nieiner

AbbaudluiiiT aufgestt'llte Meiniing, als sei bei Ruscus^ ja sogar bei

t>trvpU)piLS, Polygonatum, iSmilacina u. s. w. gewisserinassen auch

ein lanenblatt anzunebmen, wie die Jujula der Griiser, nur init dem

Unterscbiede, dass sich dasselbe dort zu einem volikommenen Blatte

ausgebildet babe, und nicht auf der niedern Stufe eiues kleinen Hiiut-

cbeus steben geblieben sei. Statt Innenblatt will ich nun bei

Ukscus den Ausdruck secundiires Blaft substituiren , eine Be-

zeicbuung, die bier angemessener seheint. Ich beharre jedoch bei

nieiner dort aiisgesj)rocbencM Ansicbt, dass die von den altern Auto-

ren als stipulae infrafoUaceae angesebenen biiutigen und diirch-

sicbtigen Scbiippen (aquamae scariosae) bei lluscus ordentlicbe

Blatter (Laiibbiiitter, obgleich auf der Stufe der RbizomMlitter) seien,

insofern ich numiich auch bei Iris die an den Verasteluogen des

Stengels in spathenforuiiger Gestalt auftretenden Bliilter, welche oft

sputha communis genaunt werden, noch als Blatter ansehe, uud

selbst die am Grunde der einzelnen BliJthen oder Bliitbenstiele auf-

tretenden Blumenscheiden (Deckblattcr) nur dejn Ort und*d.er Ge-

stalt nach von den Sten^elblattem uiiterscheide — und nenne diesc

Orgaue bei Ruscus und Asparagus^ obgleich sie nur folia spatha-

eca squamiformia sind , im Gegensatze der andern blattarfigen Or-

gane, vvclcbe bei ibnen ausserdem noch vorkommen, die prim ar en

Blatter der Pilanze. In BetrefF der secundilren Blatter bei

Ruscus (ich habe oben diesen Ausdruck festgestelU) stimme ich aber

einigcrmassen mit der Ansicbt der ScbriffsteJler iiberein, welche sie

r-

?

''f
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als hhiitarthfe Zivei^e beh'.icliten '''')
•— iiar beo^reife icli nicht. wte

die gleichen Autorcn die stcchoiiden oder linienfonnifren und nioist

biischolvveise hervorbrechendea Organe ho\ Aspanujus , we. lie aii

ihrem Grunde die gleicbe tnjiuuna scariosa zoigrn
,

ganz jiiulers,

iiaiulich als ordenlliche Bliittcr deiiien kounen , da sie doch offenbar

mit fenen blattartio^en Rascas-Zvveiffen eine anaioofe liedeufauir baben

miissen. AVenn ich nun glrich lier Meiiiung micb nlihore, oder in

einem gewissen Sinne boipflichte, dass wir bfi Ruscjis Mattarlige

Zweige vor nns haben , so gehe ich doc'i eincn Schritt ^eitpr, ia-

dem ich dieselben gleichwolil Blatter iionno, niinilich secniidare Bliit-

tcr, die zwiscben dem Stengel und don priniaren Biattorn ibre S(el-

luDg haben, und Blatter statt Zweige mit grtissercm llecbte zu nen-

iien seien: denn der Stellunff nach niocren sie zvvar fiir Zvveif^e tjcl-

ten, aber nach Form, Organismus und Function sind es Blatter uiit

vollig differenzirten zwei Fiachcn ,
die untere Fliiche von der obcrn

durch die sfatlicr hervortreteiiden Nerven (besonders den Rnckenntr-

ven) deutlicb unterschieden. Nur wenn man dicsen Organcn bci

Ruscus wieder das Hecht einraumt. Blatter zu seiti, kann man audi

bei Asparagus die zum Tbeii stecbenden ^ zuni Tbcil in Nadelge-

stalt biischelvA'eise aus den Achseln der hilutigen Schujipen entsnrin-

genden <>rn;ane Blatter nennen , aber freilich anrh nur sccui.'dare

Blatter, v/iibrend jene Schuppen (die vernieintiicbiMi stipitlae} pri-

mare Blatter beissen niiiyscn.

Ich wciss vvohl, dass man die biiscbelwcise stehenden Aspara-

gus-Blatter, um ibre Natur als Biatter zu rechtfertigen , nngeachttt
^

sie aus der Aclisel elnes blattar/ii^en Organs (dor squama scariosfO

entspringen, an ein verkiirztes Aestchen sfellt — aber ich weit^s

auch, dass diese Recbtfertigung in ibr Nichts zerfiillt, sobald niaii

auf Asparagus apJujUus L. , A. horridus L. und A. stipularis

. >
*) T)i&^f/ifla der Graser isf anch cine Art Zweipf, der aber nicbt zii Sfaiide

kariK und iiiin als Aiifan'r einer D!att])JIdunir (in-mict , in oilier vStcIlin!;^^

vor der Blattspreitc, wio das zu vollLouinicner Aushildunj;- p^elaii^te ^e-

(.inidlire RiiseuNhlatt voj- dem scliwaeb eiitwiekolten Priiriit blatt (siiuamu

.scuriosd). Was aber doit seliwaeb odcr kaum cntwickelt ist, bat bier

fill miif ifti^^cs Waehstlmitt CJ'ian^t. mid iiijjgekeJii t. lebij«^ens babe ieh

das Iimenbfatt der Graser in meiiier Abiuuidbin;^ aueb Cur gleicbbedcH

tend eikl.irt niit der soj^cnannten stijmla intrafolinvea von Pota/notje-

ton mid vciwandten Pllanzenj der icIi die IVatur eiiier Maliren stiinda

ebenfalLs ganzlich abspreche.
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For ah. bJickt, mo Jas zivischen dec squama scariosa und dem

S(en*»el oder Ast hcrvorkoiiiiuemle Organ einsam steht, und so deut-

lich die Zvveigriatar an sicli triigt, dass alle altern Botauiker darin

kein IJlatt, sonderii wirklich eiu dornartiges Zvveigclion salien. Be-

(raciitet man Asparagus acandens Thbg. aufmerksam , so ist fast

unverkeniilfar , dass die hier zieiiilich unregelmassig vielspaltige

squama scariosa docli ineist 2— 3 Hauptspaltstiicke zeigt, vvelche

deu meist /u zwei oder drei stehendeii sogenannteii Blattern dieser

Art t'litsprechen, so dass man audi bei diesea die Zweizahl oder

Drci/.alil ilurt'h Spalfung oder Theilung entstanden zu denken Gruud

hat. Die biisclieJartig sfebenden Biiilfer von Asparagus scheinen

den quirlartig stehenden Bliitteri» von PoUjgonatum verticillalum

vergleicbbar zu sein, oder niit andern Worten : wie bei dieser Pflanze

in 3 — 5 Gebilde zerfallen odor gesondert auftritt, was bei Poli/go-

natuni hdifolium nnd multiftorum in Ein Blatt vereinigt ist, so er-

st'hejjjt bei den nieisten Arten von Asparagus auch in mebrere Or-

gaue gesondert, was bei Asparagus aphgllus L. und den verwand-

ten Arten nur Ein Or^an ist.

Nur nocb folgende Bemcrkungen will icb iiber das seciindlire

Ruscusbiatt marheo. Vorerst erblicke ich in demselben einen ziein-

lith deiitlicben Beweis meiner Ansicht, die ich zunaehst ftir das

Grasblatt ausgesprochen , iibrigens auf alle Monocotylenblatter aus-

i

^̂ ^edebnt habe und cum grano saiis audi auf die Dicotylenbliitter aus-

dehnen zu kiiniien giaube *), wonach das Blatt als ein zur Auf-

schliessung oder Entfaltung gelangtes und dadurcb auf eine biihere

I*otenz (die Biattpotenz) erbobenes Stengelgiied zu bctrachten ist.

Am deutlicbsten er^ibt sich diess aus den Endn[liedern des Ruscus-

Stengels und der lluscusaste , welche keiue squama scariosa an

ibreni Grunde zeigen (niimlicb bei liuscus acuJeatus^ Hgpoglossuut

und llypophyUum — denn R. androggnus zeigt die squama audi

am Endblatt), also unzweifelhaft die Ictzten Stengel- oder Ajtifglie-

der und docb vollig in ein Blatt melamorphosirt sind. Aehnlich vcr-

biiit sich's nun mit den aus den Achsein der primaren Blatter ent-

springenden Zweigen, welcbe nur aus Einem Slockvverk (sielie meiuo

*j Icli lietraditP ?.• B. *ias Wefiihlatt niclit als Wn ontfaltetps Sten fjr'Ii:;lM'f
I,

soitdorn als cine Vciastehin;; \iclri Sten<;rlM|i('{Ier , welilie sii h alle

hlattarti^ eatfaltetj abor uiitt'r ciiiandcr eine yciwaclisunj^ einf^eguiij^cii

baben.
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Tlieorie beini Graslialm im zueiten Abschiiitt) bestehen iititl iiisofnii

kauiii eine andere oder eigeiifliiimlicbe Metaniorpbose darstellen. *3

Das Ei^enlhihnliche niochte mir darin zn sel/en sein. dass imr EJn

Stockvverk zur Entvvicklunsf irekoinnien, uiid dass desswe^en zur \\u-

tern Elaftseite geworden ist , was obere Blattseite gevvordcn ware,

weiin der Zweig sich noch vveiter entwicl.t'lt hafte, d. h. wenn noch

vveitere Stock^.verke sich gebildet hiittei). Es ist iiainlicb das seciin-

dure Ruscusblatt als Vorblatt des Zwcjores zu denkeu, iind sollte als

solches iificfj der «'eu't>hnli< !icn Laije der Dinore fbesoiiders wcim

man Smiht.v m V'ergleichung zieht) dem Stengel oder Ast, aus des-

sen Knoten dasselbe als Anfaiig cines Zvveigs entsprungca ist, den

Riicken kehren , wiibrend es hier der squama scariosa^ dein pri-

iniiren Blatt oder dem Mutterblatt den Riicken, d. b. die untere Seite,

'/nkehrt, was abor nus dem lYIangel einer eigenen Axe (d. h. der

Fiisse weiterer Stockwcrkc , die eine Axe gebildet baben wiirdcn)

iind aus der Nofhwendigkeit, dass nun das Vorblatt (das secnndare

Ruscusblatt) der Hauptaxe sich aiiscbliessen miisste, sich leitht

erkiiirt.

Endlich bleibe icli bei meiuer Tiber den Ursprnng des Bliitlien-

staiides von Riiscus auf Seite 11 meiner Abhandluni' auf^J^estellteii

Beiiauptirng, dass ein gem einscba ft lirher Bliitbenstiel irn Winkel /\vi-

schen dem secnndiiren Blatt **) und Stengel (oder Ast) entsprungeu

und jenem angev\achsen zu deiiken sei , auf al)nliche VVeise (seize

ich bier zur naheren Erklaruno- hin/u) wie der semeinscbaftlicbe Blii-

thenstiel bei Tilia zur Halfte niit dem Deckblatt verwachsen ist.

l]ei R. acnleatus und HypoyJossum ist der genieinschaftiiche Blii-

tbenstiel dem ]>jittelnerv* des Blatts bis zu seiner Hiil fte auf der

obern FUicbe angewachsen, bei U. Hifpophyllani auf der unteru

Seite — hier arialog der Erscheinung bei Strepfo})us\ wo der Blii-

tbenstiel sich uii) das Blalt lierumbleijt, so dass die Bliithe scbein-

bar ^mfrrbalb desselben zu stehen kommt. Bei li, uitdrogf/nus nind

es gewiibnlich zwei aus ^lem lilattuinkel ents])rungene Bliithenstiele,

wo\on der eine rechts, der andere links nach dem Blattrande sic»

gewendet, und ge\vohn!ici» -, 3 oder 4 Biiithenkd])rc!ien in Zwischen-

=»=) \a'li nieitier Aiisicltt ist ul:)Oiitaiipt jcdes Llatt eliier Monocotylcnplki"^*^

eiii ine(aiinii pliosiites vStengoljiNed.

**) Das sccitndjirc Knsciishlatt hattc ich dort mit dem Blatthautcbeii dci

Grasoi veiirliclion, iind ItmeabhUt trenanut, wie icli schoa oben beaici'^'*'"
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riiinncii hcrvorbringend, eiiie Vervvachsting niit deii Seiteimcrvcn tier

HIattiliicIie odcr liings (Jenselben eiiigcgan«ren Iiat, so zwar, iliiss die

Kojifclieii aiis dcm Blattrand /u koiiiincn schoinen ').

In VerbindiHig daniit ist aber dort irrigor Weise Bryophyllnm

genannt, was icli /u sfreichen bitto. Es war in dieser Stelle gar

uicht BvijophiiUinn geineint , sondern \y\ophfjJla L. , wofiir jeiier

Name durcb eineii Schreibfohler /u stehea kain, wie aus dem /usamineii-

bang leicbt erbellt. UebriijonN iiebnie icb aiicb das in IJezicbuncr auf

Xf/lophijlla Gcsagle vollig zuriick, iridcin bei dieser Untergaftuiig vor»

PbijUanthus die BHithen wirklicii aus den Knoten eines rumuli foiia-

*) Aus KociTs Synopsis Fl (i. et II. ed. I. p. 70(1 oi-sehe ich, dass Noes
V. Kscnhet'k in ^.-^on. *2 — KJ das Ersclicijieii dor Hnscushliitht'ii auf

(•ii)cr- Clattilaclio au'li diiioii Vonvaflistiiin" oiMart — aber sciiio Aiisi' lit

ist docli \on dor iijriiiIj.Tii ueit \(Mscln'edt'n. Die Sicllc von dcii Jtiis-

('iish!;it(erHj m ie sie in Koch's Synopsis a!>p;edtuckt stolit. lantot : ..folia

canlina ct raaiea hujns <;'oneris j)arva sunt ct sqiiaiiiiforntia , iit in Aspa-

raf^o fiicliti^ I) . lainnloniin vcio onni lainiilo in folium ovattnn \t'I oldon-

^inn roiiateo - Iici baccuni dilatata of cunt ramuio counata sutit. Kanuilus

adnatus in nostris spcciehus in medio folii tciiniriatus est. ibidem saepe

iloiiini fascicutnm i'c\\, et alio folio minulo praetec bracteas sub fascicuh)

t-audet.'"

Hier ist als rdfitidus auf^efasst. was icij inv pedunciifu.s balte, luid

als eistes IJIatt jcnes Acstcbcns (rumuli ), "'i-*^ icb als eistes Clatt eines

nicbt « t'iJer n!(\\icj,<'lten Zuei^es betracbtc (inetanmi jiliosii (er- /ueij;;,

wie Andere sich aiisdiucken, odci'. was Jedcr /.u^cben nniss, das ^Icit he

(iebilde. das wii- itn (et/.ten (Hied des Manptsteni^els vor iins Iiaben —
ein er>te.> (ilicd . {\i\s U'ino I'ot'tselzuii''- hat. ist ziii'leicb aiicb let/.tcs

(Hied I. Meiner Ansii lit nacb \ rrbalt sich dei' pednnctilt/s nut denf an

seiner Spilzc Ijeiindlicbon Kiipfclien dec IJn.scnsbh'ithcn zn lUm lilati,

welcbeni er anj^ewacbsen ist , wie oine iianpfknospe zn eiiier untct n

Beikuns])e. und icIi beziebe mit li dabci auf die Aiten \on Smilut: mit

irestielten IJIiitbonkiinfchen . wo \\^y Ijliitbenstiel selltst nai ^t. aber /.\\ i

scben ibni nod deni Jjlatt, aus dossen WJiikel er entspiin;;t, jcder/eit

eiuo Beiknnspe zn sehen ist. die l>ei i\QM nieisten Aiten unoniuirkelt

bleibt . bei eiNi""en aber \\iiklicb zu einein Z\\ eiij^e sirb <'nl\\ ickelt. ^\'as

\ees V. K sen beck in ohi'^or Stelle ab'nd lolium minutnni iienut (icl^

bill als ziveitcs IJIatt deni 7-amuli(s zus( iiieibt). i>i eine hracteif rupitiilL^

und was er ineint, wenn or saj;t ..praeter hracleas sub capiiubc sirid

mir hrticteoluc. Pie (iCtracbtun*; voii /{/tsriis undrof/i/uits. wo zwei pr

dutiniU (ra/fiftli nacb > ees) aus dem Winkel entsjtriu^^eii , nnd (hx b

iiur Kin Blatt voibanden ist. >pii(lit wobl staik «:enu;r J^*';;*"" nufiulns

(zwei ramuli — welcbein j^eboit denii das Blatt '.').
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ceo-dilatati eji(.S|)riugen , iind tliescr bla((ai(ige Zvvcig nicht als eiu

ehizelnes Biatt betraciitct ucrdeii kaun. Icli muss iiberhaupt be-

(lauern, (lass uiir hcl tier Ausarbeitiing und deiii Dnick dcr Abiiaiid-

liing durch das Verhiiltniss des {(eriodisclieii Blatfes , >vorein ich nie

gab, eine uiiwillkiihiliLhe Eile auferlegt wnrde, sa dass eiuige allzu

lliiclitiii biui^eworfene Gedanken in dt!n Text kamen.

IV, N ii h e r e s ii b c r den K n o t e n d e s G r a s h a I in s u n d

ii b e r das e ii d o o e u i s c !i e W a c h s t h u iii d e r M o n o i; o-

t y 1 e 11 II c b s t e i n e m V e r s u c b , a a c li das h o g e n a a n t e

e X o " e n i s c b e W a c ii s t b u in d e r J) i i* o t v i e n a u f z u k IJU

rcn. (_S. 12— 10.)

IJieser Abscbiiitt imtersuclit and beiieiiiit die verscbicdenen Tbeilc,

die am Grasknoten unterscbieden wcrden konnen, und siiclit die Ge-

beimaisse des Wacbstbum^, wolcbc bei alien Gewiuhsen in den Kno-

(en vorneliuilicb vorborgen zn Ilegen scbcinen , aiifzuklaren. Znr

Verdeutiicbung sind auf einer Tafel verscbiedeiie Figiiren beigege-

ben. Ifb ijberijebe bier das IVaiiere dieses Abscimitfs und verweise

anf die Abbandlung selbsL

V. Von den K n o s p e n und d e m 15 1 ii t h e n s t a n d d e r G r a-

ser. (S. 20 — 32.)

Naobdeiu bier eine Eiiidicilung der Knospen in VVur/clknospen,

Halniknospen , Cliitbcnstandsknospen und Illiitbcnknospen vorausge-

scbickt und vorneiiniMcb den Hainiknospcii nrul ihrcni ersten Ulatt

(Vorblatt), vvelcbcs icb die Z w i II i ng s s c h e i d c geiiannt babe, eine

niibere Betraclilung gevvidmet ist '•), fmdet der Uebergang zuin Ulii-

*) Ks fmdet sifii in {liescm Vorblatt keine Sondcnnifr in Sclieide und v*^ineite.

also aurli kriu llJafthiint'lieii ; cs ti itt molir als Uliizuniblalt odci- srlieide-

arli^ anf, dmclisiclitit^. zwcinervijr und go^^"o]Hll^t']l aucb zwoispaltij^^,

cine Art \nii Vorhild dec p-ilea superior (obf;U'irii inir dicse niclit als

Vorblatt ^ilt) - erste Andcutttu*; der Sijaltini^ eii:es lilaftorj^ans in zuoi.

Prof. Dr. V. S c hi e t- h (en d al bescliioibt in dem ersten seiner bcidon

scbon vorliin in eiiier AninerKUiiii: envJilmten Bricfe dit'ses Vorblatt aneii

ansfiibrlieli . und vero-ieirht es iai zweitea Briei' ri(!iti<r niit dcni Vorblatt

der Acste liei Sinila-v luul anderen Monocotyleii , vennisst aber ein sol-

elies Voil'iatt bei Asparagus , niiiirerul ieli in nieitter Abliandlung- S. 22

bei Besebreibun<: dieses Voiblatts Avr Grasiiste. das icIi Zwillino-s-sciieide

ueniic . jj^crade auf Asparat/ns bin<;cdeutct babe, wo man dasselbe tlieils

jjoib einfatli. tlieils aber vvirJvlicb in znei Hiilften zerfalien als die ao^c-

naniiteu sdpftlae laterales der Sehriftsteller seben ivomie.
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tlu'iistand (]cr Griiser statt, insofern dioser aus eincr besomlfrn, stcts
F

terminaltMi Knospc ontsttuulen in tleiiktu sci.

Der ]>luthenstand ik-r Griiser ist blattlos (vveiiigstens die Hanpt-

spindcl), er hat zui^Ieicli in der Re<,'el ein anderes Knoteiisystein als

der Halm, irisofcrne die Axe desselben gewolinlich mir llalbkiioteii

zei^t, so dass ein Tboil der Gefussbundel nnuiiterbrocben bis ziir

Spitze fortxulaufeii sclieint. Man kanu dalier die Hau[)(s|(iridel ais

ein einzi"es Stockwerk betrachten , das sich zum jian/.en Gebiiiule

nie die Thurmspitze verbalt, welclic aus dm abwecliselnden llaib-

knoten die Aebrcben oder Seilciispiiidehi treibt, \^ ie ein gothiscber

Thurm nut Seiteuthiiriiichen sifb ziert. Es ist iihriiijens streiirj ire-

no umien doob aucb iiier eliie Itelhcnfoli^e iiber ein an der lirgender

Sfoekvverke anzunehmcn : aher die Sfockvverke trreifen eines in das

antlere iiher. Itb deiike mir den Anfban der Spindel mit den) Plaib-

knoten folgeuderniassen. Das iei/te Glied des llalins, das keiue

Scheido und 8preite mchr eiitwickelt, also sein Stockwerk nicbt niebr

ausbaut, vveil andere I]ildungen vor sich geben sollen , spaltet sicb

auf eiiier gewissen lioiie in zvvei iliilften, deren eine, znni Haibkno-

ten anscbwellcnd, sogleicii ihre Granze erreicht, wiibrend am innern

Knotenring (dioser ents])richt den) Umfang des Halbknotens) Gefass-

biindel sicb abzweigen , die mit der andern fortwarbsenden lliilfte

sicb zuin ersten Spindeiglied vereinigen , das bierauf in iUinliebcr

Weise sicb spaltet. nur niit dem Unterscbied, dass nun die Hem-

niung des Wacbstliiims und eben dantit die Hildnng des zwcitcn

Halbknotens aiif der eittireffon»>csel/,ten 8eitc statti'indet, die lort-

wacbsende niiii'te des ersten Siiiridelolieds voreini"t sicb nun wioder

mit dvn (iefiissbiindela. die am innern KnoteiiriniJ des zweiten Hall)-

knotens dtircb Abzvveigung eiitspringen , zum zweiten Spindelgliede,

an dessen Ende der eleicbe Voriiano; eintritt , w ie am Ende des er-

sten, und so fort, wodurcli zwei Knotenreiben entsteben , deren ein-

zeine Knofen (Halbknotcn) mit einander abwecbseln. i)(t zcigt das

erste Spindelgficd an seincm Grnnde noeb einen vollstandigen Kno-

(en, dessen Giirtrl rini^sum •iebt. oder docb einen boiiiaiie gescblosse-

neu Knotengiirtei iiml erst die folgenden Knoten sind nielir und melir

auf liaibknoten redneirt. Ancli eiitwickelt der untcrste Kiiotengiirtef

bisvvfilen noci) ein kieines Blatt, das aber keine Scbeidnng in HumpI

und Haupt (Sclieide utid Spreite) zefgt - so biin'ig bei F.fymus

arenavius L. Ks gibt iibrigens aneb Griiser, in deren Spindel diircb-

vveg ganze Kuotea sicb ilnden, so dass keia Stockwerk in das an-



110

ilere iibergreift, /-. B. bei Ophiurus und sehr vielen Aiidropogoneav.

Au.s jeiR'ii Halbluioten uud ans diesen gaiueii Knoteii entsjiriiigcii

ijun in abwecbselnder Stellung entwcder Aebrelieii oder Seiteiispin-

delu, bald cinzein , bald 2u zvvei oder drei oder inehreren , und sind

anfaiigs in niscbenartigen Verfiefungen der Hauptspindel , die bald

mehr bald weniger in die Angen speingen, fast vvie in Scheiden auf-

genoinmen , so dass bei inanchcn Griisern , /. B. Lei v ieien RoU-

hoeUiaceae und bei TrUwiun die einzehien S])iiHlelglicder gleichsani

eine doppelte NaUir an sicb tragen , niinilicb auf der einen Seite

Fussna'ur ^ als Tracer des Aebrcbeus nnd /iii>!eicb des foli^enden

Giiedes (am Hala» ist jedcs Glied zuniicbst Triiger des Blatis, zu-

gleicb aber aucb des folgenden Hainigiieds) , aiif der andern Seite

Knnipfnatur, das Aehrcben (besonders in seiner Jugeud) scbeidenar-

tiii unifassend. Icb liabe jnicb dariiber auf Seite 25 unten und 2(i

oben meiner Abliandlnng so ausgesprochen : ,,de»inacb kann die Spin-

del als ein Halmglied (fuss) angeselien vverden , der abvvecbslungs-

weise aufreisst , uud immer stelienweise H latin atur anniinmt (zur

Scbeide A<ird).'^" Dless kiinnte niissverstaiiden vverden . indem der

Ausdruck ..aufreissen • nicbt eigentlicb zu fassen ist , sondern nur

bildiich auf solche Graser sicli beziehen soil, wo die Ausbolilnugeu

der Spindel boclist in die Augen fallend sind , vvie bei Ophiin'tifi.

Diese Ausli6hlun<ien oder Nisoiien sind obne Zvveifel durcb die Ein-

driicke der aus den Knoten eniporwachsenden Aehrcben oder Seiteu-

sjHiidein gcbildet vvordeji.

Uebrigens entbalt der Abscbnitt noch inanehcs Ausfiibrlicbere

iiber den allgemeinen Bliitbeustand der Griiser. Von dein besoudem

llUitbenstand oder den Aehrcben , wo eine Frage von der griissten

"VVichti'^keit zur Spraclie konnnt, ist erst \m folgenden Abscbnitt die

Rede. Docli wird von der Stellung , vvelcbe die Aehrcben zur

Hauptspindel zu haben ptlegen, auf Seite SO und 31 das Erfortler-

liche scbon vorausgescbickt, wozu icb aber bier in Einein Punkt eiise

Bericbtigung geben nuiss. Icb sagte namlicb auf Seite 30 unteu,

der cfewobuliche Fall sei. dass das unterste Biiitluben des Aebrcbeus

(fol'*IicIi aucii die (jlumtl Inferior') nacb aussen gekebrt sei, und

fiibrte dafiir nicht nur Ophiurus und die Andropogoneac an, son-

dern aucb die ChlorUlvae^ bei vvelcben aber mit Ausnabine des End-

iihrcbens das (iegeutbeil stattfindet. E's kiinnte iiberhaupt die Frage

entstehen, ob nicbt bei den ineisten Grasern die Sacbe sich so ver-

biilt, dass ijhuna inferior und unterstes Aehrcben der Spindel zu-
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gekelirt selen, wie bei den Halmliiiospen. woraus die Seitenaste des

Halms sich bilden, ininier das erste Blatt (nieine Zwillingsscheide)

dein Halm zusekehrt ist —• wirklicli faiul icli die Sadie iiicht nur

bei der Familie der Chloridcae so, soiidern auch bei vielen Arten

und Gattungen aus aiidern Familien, z. U. der Paniccae, Festuca-

eeae uiul Avenaceae . die it'h untersucht babe, und das Verhjiltniss

bei Lolium kiinnte auch fiir die Trlticeav. zu sprecben scbeinen.

Dagegen erhebt sich aber der besondere Umstand , dass bei alien

den von mir untersucbten Griisern, wo diese Slellung stattfindet, das

EndiUircben die umgekebrfe Stellung zeigt. Anch bei den verscbie-

denen Arten der Gattung Trlficum ("cb babe eine grosse Zabl in

IJcziebuno" auf die fraoliche Stelluii"; untersuclit) , wo die Seitenubr-O O o -^ '

cben bei der entwickelten Aehre keinen Aufsthluss geben , weil sie

der Spindel parallel sind , steben die Endiihrchen , welche diese pa-

rallele Lage nicbt tbeilen, immer so, dass die (jJama inferior und

das untere Bliilbcben nach aussen gerichtet sind (wenn man sich die

Spindel vcrlangert denkt). Sollte daraus nlcht der Scbluss bcgr'un-

i\Qt sein, dass alle untern Aelirclien eine Scbvvenkung gemacbt lia-

ben und vernioge derselben in eine von ihrer urspriinglicben verscbie-

dene Lage gekommen seien? Bei deni Endabrchen ist eine Scbwen-

kung oder Dreliung nicbt wohl anzunebnien , weil kein Grund dazu

vorhanden scbeint , und auch nirgends eine Andeutung stattfindet,

vvubrend bei den untern Aehrcben ein Grund in dem Verbiiltniss

zur Spindel wenigstens eher sich anuebmen liisst, und bei Triticitm

wenis;stens eine halbe Scbwenkun^ vor Auoen lie^t. Diese halbe

Drebunii bei Triticnm liisst anf eiue "anze L'nulreiuin" bei der nabe

vcrvvandten Gattung LoJbun niit Recht schliessen, weil das Endiibr-

clien die viilli": umoekebrte Stellunij: zeii>t. Hiezn konimt, dass bei

Hordtnm und rJifmns das untere Bliitbcben wirklich nacli aussen

gestelit ist (bekanntlicb ist auch bei Jiordcum der Spindel zugekehrt

das Rudiment einefi zwelten obern Bliitbcbens meist dentlich zu se-

ben), — der Umdrebung oder Scbvvenkung scbeinen bier die Seiten-

iibrcben im Wege gestanden zu sein, so das^ die urspriingliche Stel-

lung bleiben musste. Wenn diese Betracbtungsweise richtig ist, so

wiire wohl allgemein anznnebmen, dass die gluma inferior bei alien

Griisern nach aussen stebe. und nur dnrcb Drebung des ganzen

Aehrcbens bei einem grossen Thcil der Graser nach innen zu steben

komme (mit Ausnahme der Endabrchen, welche ibre Stellung behal-

ten). Diess fiibrt mich zugleich auf die fjlttma inferior von Ehj-

mns und llordeum^ und auf die Erklarung, die icb scbon in dlesem

Abschnitt (S. 30 oben) von den bei diescn beiden Gattungen vor-

handeuen glumae unilatcrales vorluufig zu geben, aber erst im fol-



lis

genden AbscliiiiUe zu erharten gesucht habe, als seien diese gltimae

aborlirte Beiahrchen. Ich ziehe iiiiinlioh diese Erkli'trung zuriick, iind

bin yielmehr jeizt der AnsJcbf, die ich nnter i]er folgemleii Nvmwer
grundlich, und wie ich hofFe, glucklic!! zii beweisen versuclien nerde,

dass wir in den beiden eigeiitliiiinlichen Spelzen vor jedein Gersten-

iihrchen und eben so bei hAymiis *) nur die in zwei HiiUten zerfaU

lene (jliuna inferior vor mis haben, vv'ahrend die superior einen

Abortus eriitt (vvie bei Loliinn die durcb Dreluuig auf die S|)indel-

seite gekoinmene inferior abortirie}. {Voriseizmif^ Mo-Q

P c r s o 11 a I - N o 1 1 z c 11.

Bofdrderungen. Der bisberige Kreisarzt zu Steyr, Dr. Anton
Sauter, ist zuui k. k. Be/irksarzte in Salzburij befordert worden.

Dv. Scbmidt-Gobel von Prag hat iMc Professur der Natur-

gesehicbfe an der UniversUat Krakau erlialten,

TodesfaU. Am 11. Februar starb zn llegensburg Ignaz Kit-

ter und Edier von Voith, k. Oberstborgratb und vornia!. Gewehr-
fabriks-Director, ini fast vollendeteu 89. Lebensjalire, Die k. bolaul-

sciie Gesellscbaft verliert an ihni einen iiirer aitesten niid thiitigsteii

Collegen, der bis in die letzien Jahre niit uarmein Eifer an alien

Erscbeinnngen der AVissenschaft regen Antheil nahin , und dieselbe

durcb eigene Beobachfungen zu fordern snchte. Wir behalten nns

vor, seinen Verdiensten als Geognost und Botaniker in diesen BHit-

tern die gebiihrende Anerkennung zu vvidmen.

A 11 z c i g c n.

So eben ist aus^eseben worden :O t)

Jlerharium No'euniun pJanturnm aeJeclarum erltlcarumre. Decas

XXI a XXVIII, Lipsiae, apud Frid. Hofmeister. IS48.
Inbalt: 201. Poa minor Gaud. Varna , auf Sanddiinen am

Meeresufer. April. 202. Bromvs divarivatus Kohde, Constantino-

pel, unter dem Getreide. Juni. 203. Cijperus rotundics DC. Drussa,

an den heissen (Juellen. September. 204. Trivhonema CoJnmnoc
Kcbb. Constantinojiel , auf Triften. Februar. 205. Crocus nndiip-

dus Ram. Im Olyuip , in GehirgsKcblucblen von Aleindagh und Al-

dus. Sept., Octbr. 206. Ornlthoijidnm rc/ractum Kit. Constantino-

pel, auf Triften. Febrnar. Miirz. 207. Serapias parrifiora Pari.

*) Elinnns arenarins L. nelmie ii-ii hievon aus . imd kaini dieses Gras als

<rac iiiclit zur Gattun;^ l^lymus ^eliOrijr erkcimon, -vveil die (jlnmue wnM
nur eiiie anderc Sielluui!: 7Au\\ Aelirc)ieii. soiidein aueh cine aiideic Oe-

stalt ]iai)en, namlich wie hei Triticum^ von weKher Gattun^j^ Elt/nni'i

(ireniwius nur dadurcli verschieden tst, dass die Aehrchen zu zwei odt'i'

dici htelicn ,
was allerdin»^s atif der andein Seite eiue Veiwandtscliatt

niit Elinmis begriindct. Ich sc!da<«,e fiir diese Gattunjr, welciie niir bes-

ser von Eh/mns verscldedeu zu sein scheint , als Asprelta ^ durcb Vei-

sctziuig den iNamen Let/mm- vor uud sage L. arenaritia.



1J9

Coiistaiitinopel. Mai. 208. Daphne olcoules L. Iin Bythiiiisclien

Olyiiip. 2U9. Daphne pontica L. Jm Oiynii), Aitios, Alemdaiih.

April. 210. Qiierctis coirifera L. C'onstantinopel. 211. Tamarix
ti'traudra Pall. Nicomedia. 212. Seahlosa ucranlca L. Rume-
lieii, gemeiii. Jnni. 213. Asperitla aristata L. Fii. Constantino-

jiel , aut" Abliiingen. Juli. 214. Asperula hivolncrata Her g.

VViilbg. Coiistaiitinopel. 21.'). GaViitm rubioidcs L, JVicopoIi, am
Donauuter. Juli. 210. Achillea Toiirnefortll DC. Iin nitliynischen

Olymp. 217. Artemisia anima L. Constantiiiopel, aut" bebauten iind

uiibebautcn PUUzeii, Dachern und Mauern
,
gemeiii. Juli. 218. Ar-

temisia scoparia W. K. Iscbik. auf liracbackern. August, Septb.

219. Xeranthcmum annniim L. Rumelien, geniein. Juli. 220. Cen-

taureu orientalia L. Rustscbuli. sebr selten. Juni. 221. Centatirea

maetdosa Lam. Rumt'lieii. Juli. 222. LcovLodo^i asper W. K.
Sciiumla, Abbiiuge des Festuugsberges. Juni. 223. Picris Ja.Tii

DC. Variet. superne pilosum. Coustantinopel. Juli. 224. llleractum

vehioides W. K. Lumn. Widdin, im Festungsgrabeu. 225. Ono-
pordon tomenlosiim DIouch. Scbumla. Juni. 220. JSotabasis sy-

riaea DC. Coustantinopel, Juni. 227. Ciramm carUnoldes Cass.
Tsc'betschmetsclu'', auf der Strassfi nacli Adritinopel, 16 Stundeu \on

Constant., am Seeuf'er. Juli. 228. Kentrophijlhun dentattim D V.

Coustantinopel. IMai. 328. Cardopodiujn (orijmho^iim Pers, Zvvi-

sehen Adrianopel und Constantinopel an Wegcn. Juli. August. 230.

iSpectdaria pentayona DC. Constantinopel, iinter demljietreide. Dlai.

231. J}Jarrul)ium vreticum L. Sebumla. Juni. 232. iSaivia viridis

L. Constantinopel, auf Anbobeii um die Stadt, gemeln. Mai. 233.

Teuerium Lu.imanni L. Rumelien und Anatoiieu, auf Triften und
Wegen. 234. Anehnsa Barrelieri Vilm. Sebumla. im Festungs-

giaben. Juni. 235. \ eron'tea aeinifoHa h. Constantinopel, aufRrac!:-

ackern. Aj)ril. 230. Aeanthodinm undrosaeeiun Rolss. [6. oIyu)pi-

t'um. Im Olymp. 237. Li/^iinaiiihi airopurjfurea h. Constantinopel,

auf Brachllckern. Juni. 238. Fjvhinophora. tvniufoJia L. Glilemlik,

in Weingiirten. September. 239. Anlliriscuty tricJiosperma Scbulf.
Scluimla. Juni. 240. IjUplenrinn tcmiiashnum L. Brussa, nnter

Strauehern und Hecken. September. 241. Bnjdeurum ghimaeeina

Si btb. Sm. Constantinopel. Mai. 242. Buplenrnm Odontites L.

Coustantinopel und Rumelien
,

gemeiu. Juli. 243. TrifoJiian lali-

mtni Sebast. Constantinopei. 244. Trifolhtm purpureiim LoiaeL
Constantinopel. Juni. 245. Trijolium nni/lonun L. Constantinopel.

April. 240. Astyag(dHS onohrijehoides M.H. Rumelien. Juni. 247.

Clcer Mo72thretli B o i s s. Constantinopel . in den Scblucliten der

siissen Wiisser, sebr selten. Juni. 248. Lnpinus anffustifolius I..

Constantinopel. 241). Genista carinata G ris eb. IJujukdere. Mar.

250. Cijtisns (lletama) parvifiorns M.IS. Brussa, in Gebi'isih und

Hecken. September. 251. Cf/tisit.s .Noi'anus R v h b. Nicopoli in

Rumelien. Juli. 252. Cijtisiis leuranthus W. K. Rustschuk. Juni.

253, Cytisiis spinostis Lam. Constantinopel. Mai. 254. llumex
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hucephalophorus L- Constantinopel. Mai. 2o5. Cerasns Laiiroce-

rasus Rose. Auf Alemdagh , Berg an <ler Wiiutlung des schwarzeii

Meeres , 2500 Fuss Hohe. April. 250. Lepidhnn perfoliatum L.

Rumelien, auf Wiesen. Juni. 257. Lepidinm spinosnm L. Con-

stantinopel. 258. Alijssum hirsutiim M. H. Varna, anf Sandcliinen

am Meeresufer. Mai. 259. Clypeohi Jonthlaspi L. Constantinopel,

auf Felsen. ^pril, 260. Sisymbrium Cohunnae Jacq. Constantino-

pel, anf Mauern. Mai. 2i)I. Conrivgia phtnisidqua. (F. M.)

Sfhumla, Abhauge des Feslungsberges. 262. Hypeionm Uforale

Wolf. Varna, am Meeresufer. 2(i3. Hjjpcconin fjrnTidifiornm

Bntli. Constantinopel, in Weingarten. 2()4. Rantmeulns monspe-

liaciis L. Constantinopel. April. 205. Aneimme ^ijlvestris L. Varna,

«viuuui, ciui iicii ^j-u-.-^u.^o^.,,. Juli. 269. Pvijannm HarmaUi L.

Rustschuk, auf Begriibnissplatxen. Juni. 270. AplophyUnm Pata-

vinum Juss. Im Bythinischen Olyinp. 27 J. Andt^achne telepkioi-

des. Ghlemlik, in Olivengarten. September. 272. Erodinm moscha-
tum Ait. Constantinopel, an Wegen, auf Schutt. Marz. 273. Cera-

stium iUyricum Ard. Constantinopel. April. 274. Dianthus hrcvt-

foHus Frivald. Adrianopel, auf Rainen. August. 275. Dtanthns
ylaticophyllus FI o r n e ni. Nicopoii in Rumelien. Juli. 270. Dian-
thus trifasciculatiis W. K. Rustschuk in Rumelien. Juli. 277. »Si-

lenc conica L. Varna, am Meeresufer. Mai. 278. Linum campa-
milahim L. Rumelien. 279. Hypericum Monthretii Sj)acli. Con-

stantinopel, unter dem Getreide. Mai. 280. Hypericum origanifo-

Vium W. Constantinopel. Mai.

Sa in ca - O ff erte-

Das diesem Blatte beilieoende Preis- Verzeiehniss melner Ge-
es

iftiise-, Oekonomie-, Gras-, Hoi/- und 1) i u m e n - S a in e-

veien, Georgia en nnd N el ken &:c. empfehle icli deu geelir-

ten Saiuen-Consumenten und Blumenfreunden zur gefalligen Beacli-

tuno" und bitte ergebenst, werthe Auflriige auf meiue l*roducte mir

gefdiligst per Post /ugehen zu lassen.

lusbesondere empfehle ich deu Herren Zucker - Fubricanten und

Oekonomen mefnen s e 1 bs t c tH t i v i r (e n Samen tier ecbtestea
w c i s s e n Z u c k e r - R u n k e 1 r ii b e — der vorxiiglichsten zur

Znckerfabrication ~ a 100 Pfd. Berliner Gewicht fur 9 Tblr., bei

grossen Quantltuten billiger j und den Herren Forstbeamten Phins
plcca^ Rotlitannen- oder F i c b ( e n - S a m e n in bester abge-

flitgeiter nnd voilkiirniger Waare a 100 Vdl, fiir 6 Thlr. unter voU-

kommenster Garaniie fur Eclitlieit und Kei/nHtliigkeit.

H 8 i n r i c h M e 1 1 e,

Kunst- und Handelsgiirtner in Ouedlinbur£f.

Redacteur und Yerleg^er; Dr. FUrnrohr in Refjensbnrtr.& C3
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Inlif»ltt ORiGiiv.vL-ABHA?i-i)LUNo. Hochstctter, Nachtriio^Iicher Com
mentar zu der Abhandluno; „Aufbau dcr GraspHauze etc/' (Foitsctzung). —
Anzkigk. Veikauf euies Heibjirivuns.

Naclitraglicher Coinmcntar zu meincr Abhandlung:

.•Aufbau der Graspflanze etc.^^

VI.

Von Prof. Ctu F. Hochstetter in Esslingcn.

(Fonsetzung.)

Von den Aehrclien der GraserunddenOrganen,
itirer Basis vorkoninien, namentlicli

<) r g a n e n , w e 1 c b e

glumae

\v e I c h e an
von denjenigen

genannt vv e r d e n. (S. 32—53.)

blattartisren

\-

leli habe in diesem Absclinitt haiiptsacblich die sogenannten

Htillspelzen (glumae) und das ihnen anaioge, von Vielen als Deck-

blatt begriissfe und desswegen Deikspelxe genannte Organ (paled

inferior) ins Ange gefasst, weil diese am Aehrcheu zunachst in die

Augen fallen und seinen liiisscrn Umriss bilden, dann aber aucb iiber

die bei inanchen Griisern am Grunde der Aehrchen vorkommenden

Hiillen (Involucra oder involucellaj mich verbreitet. £s ware aber

vielteicbt angemesseiier gewesen, noch vorlier oder doch zugleith das

Spindelchen des Aehrcbens ins Auge zu fassen . und dariiber eine

feste Ansicht auszusprecben , was erst in der Einleitung zum Vlll.

Abschnitt (S. GO) nuher gesebab, um zur richtigen Construction der

Grasbiijthe den Weg zu babnen. Es bandelt sicb namlicb beim

Ijrrasabi^ben um die wicbtige Frage, ob das Splndelchen desselben

Flora 1848. 8. 8



TDit (ler Spindel des ganzen Bliithenstands, oder mit dem Halm in

Parallele zu setzen sei , d. h. ob die Knoten des S|iiiidelchens als

Llattlos zu betracliten sei en , wie die Hai]|)tsj)indel biattlos ist , odcr

ob den GliAlchen des Spindelchens die glumac uiid die paled infe-

rior zugehiiren, ivie beiiii Halm das Haiipt (Rtrmj)f and HairpO sei-

nem Fuss {^^em Halmglied) zugebort. Icli habe micb fiir die ersle

Ansicht entscbieden , so dass icb die paJea inferior der Axe des

Bluthcheiis zutbeile (a^erstea^Stockwerk aesselbei^ iind nicht dein

Splndelcheu des Aebrchens , wesswegea ich daun aucb von den so-

genaimlen Hiillspelzen (glumae) *j urtiieiJe, dass sre nicht diesem

Spindelchen als blaltartjges Organ zugebiireu, sondern einem Cyelus

von Bliitbenorganen, dessen iibrige Theile abortirt seien. Bel dieser

Ansicbt biitte icb aber das Grayiibrcben nicht viillig in Parallele mit

den Aebren der Irideac stellen solleu , vvie icb ,auf Seite 34 und
L

35 gethan babe, und nicht so weit geben sollen, die spatha hiral-

vls bei Gladiolus^ J.ria, IVatsonia u. s. w. niit der palea infe-

rior und superior der Graser volllvoniinen gleicb zu setzen , und

desswegen dann aucb spater fiir jene apatha die Kelchnatur in An-

spruch zu nebmen 5 iudem icb nicht in Abrede stellen will, dass ihr

viehnebr die Bedeufung zvveier hracteae (bractea \\n^ hractcola)

zukomnit '), und dass die uiitere valva dieser spatha hivaJvis der

Axe des Bliitlienstands zugeiiort. Ungerne gebe icb diesen Paralle-

lismus auf, welclier den Schein sehr fiir sicii bat; aber icb sehe

micb noch weniger im Stande, die Ansicbt unfxugeben, die icb vom

Spindelcben des Grasabrcbens gefasst habe. Die sebarfe Articula-

tion bei so vielen Grasiihrcben jiind die Aebniicbkeit dieser Articu-

lation mit der Bescbaffenbeit der Knoten an der Ilauptspindel, vvo-

*) Icb eiklaite iihii^cuSj dass nh an der f^Iciclten liedeutunj;^ aller von den

Autoreu uuler tleu Be<;viil" ilcv i}lu}nae <resteUtcn Oigauc der Griisev

zweiije und nainentlich <j^onei<^t sei, den sooenaunten Hiillspelzen der

Andropoyoneae und RottboeUiacette cine andevo Cedcutun*;; bcjy.ulegcu.

(Siehe S. 47 und 48.J

'**) Uebrigens griiuzeu bructea wwA hmcteoltt, wo sie eiue Hidle mit eluan-

der bildeHj docii scbr nahe an die KckJuiatur, wie denu aueh eiuige

StlniftsteUer Keleli nenncn, was andeie als Deckbliitter oder als lliUle

bezeiclmen, z. B. bei Berheris^ wo Einige eineu doppolteu Kelcli, Andere

einen calyX irihracteoiatns annebmen , oder in der Familie dev Mnlvtt,

ceae, wo der grosse Linne einen aussern Kelch iianutej was jetzl in-

volucrvm heisst.
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von ich b**i GelegeniicU *les VIU. Abschiiiltes noeh naher sprechen

werde, be.stinimt luich , den Ban der Axe Hes Aehr^lieiis inir ebea

so zu denken, vvie der Aehre. Zuar gibt es aiieb eine grosse Zahi

von Griisern, wo die Articulation iiu Aehrchen sehr veilShscbt ist,

uiul der Uebergaiig des Aebrcbenstiels in die gluma inferior uad

iler SiMiidelgliedcben in die ^hima superior uiid ebcn so in die pa-

Jea inferior ii. s. w in ununterbrocbener Continuitiit dem Auge sich

darsleiU — aber Venvachsungen in zarter Jugend uiaehen auch sonst

Tbeile xusammenscbmehen nnd Einen Korper darstelJen, die ursprting-

lich getrennt xu denken sind, und aiith bei der Hanptspindel ist die

Articulation nnd die urspriinglicbe Geirenntbeit der Organe oft so

vermiscbt, dass niai» sicb iiber die wabre BescbaiTenbeit leicbt (Itu-

scheu kann , was eltieni grotisen Meister, nunilic(t Sclileiden, bei

Loliiim be"en[uet ist, wie er denn in seinen Grundz(i"[ea vom Jaiir

1842 T. I. p. 102 sagt: „Bei LoUum fehlen die den ^liimis ent-

sprecbendeu bvacteae gun/., je cine gebiirt niciit als Blattorgan zur

rhachia spunlae^ sondern zuni cuhnus^ und triigt in ibrer Acbsel

die spicnta.^' S c b 1 e i d e n setxt also die nacb aussen stebende

gluma superior des Lo/ium -Aelirciiens an die Hanptspindel, die er

noch zuni cuUnus recbnet , und liisst aus ibrem Winkel das Aelir-

cben bervorgeben, was allerdings an den obera Aebrdien der Spin-

del'tauscbend so unssicbt , aber docb an den untero Aebrcben leicbt

als irrig erkannt vvird. Wie ich die Sacbe betracbte , ist aucb das

noch irrig, dass sie fijr eine an der A\e des Aebrcbens betindlicbe

hraetea gilt, indcni icb sie vielmeiir aus dein Knotengiirtel dieser

Axe als das erste Blatt einer Blutiienknospc, deren iibrige Blatter

sicb nifbt entwickelten, auf gleicbe Weise inir bervorgetrieben denke,

\vie das ganze Aehrebeu aus eiueni Knotengiirtel der Hanptspindel

bervorsprosste. Die ylumac sind also nacb m<.'iner Ansicbt gescbleebts-

lose, einspel/ige (also unausgebildele) Uliitbcben, wie bei der Gat-

tung PanicHin die ebemalige dritte gluma jetzt allgemein als ein

gescblecblsloses Blutbcben angeseben vvird. Docb babe icb sebon

vurbin in einer Aninerkung daraut' bingewiesen , dass icb nicbt alien

Organen, die man insgemein nnter glumae im Gegensatz von paleae

begreift, die gleicbe Bedeutung tuschreibe. Wenn icb aber in niei-

ner Atbandlung auf S. 39— 41 insbesondere die glumae unilalera-

hs \ea Elgmiis und Ilordeum uuter einen andern Geslcbtspunkt zii

bringen suchte, als die gewobnlicben glumae der Griiser. und zwar

^abin deatete, dass in ibnen Uflvoileodete Beikoospen von Aebrdien

8*
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(abortirte Beiiihrchen) vorliegen. etvva wie Lei Cynosurus cristatus.

wo (liese Beiiihrche/i inroluccUa genannt vverden, so nehiwe \ch diese

Aiisicht zuriick, und erklare vielmelir jetzt jedes Paar der einse'itig

stehenden ghimae bei Elymus uiid Hordeum fur eine ghima infe-

rior^ welche sich in xwei Hiilften gespaiten hat, wie ich schon urn

Schlnss des voriojen Abschnitts bemerkt habe. Hier moiren nun fol-

gende Thaisachen den IJeweis fi/r diese iieue Ansicht bildeu.

1) Ich habe eine Aehre von JJordemn he.rastu'hum vor mir lie-,

gen, u'o am untersten Knoten vor jedein der drei Aehrchen

iiur eine ghuna vorhanden ist, so dass 7-u vermuthen steht,

hier sei die Spaltung, die ich bei dem nunualen Zvviliingspaar

aiinchme, uicht eiugetreten.

2) Icb besitze eine Aehre von Hordeum distichnm , wo am un-

tersten Knoten die beiden Seiteniihrcben je drei Hiillspel/en

/eigen , zwei nach vorn und eine nach hinten , das niittlere

Aehrchen aber nur eiu rejTelniiissicres Paar an der ffewohnli-

cben Steile. Hier scheint, es sei an den SeiteniibrcJien die

ifhima superior, welcbe sonst abortirtj /nin Vorschein gekoni-

men, aber die inferior, wie gewtihnlich, durch Spaltung dop^

pelt vorhanden.

3) Vor mir liegt eine Aehre von Hordeum distichtan (var. C.

Dletzger) aus Abyssinien , wo am untersten Knoten der

Aehre das mittelstandige Aehrchen in viilliger Opposition vor

sich nur Eine gUima hat, und zwar eine gluma von ansehnli-

cber Grosse, nicht wie die gewohnlich zu zvvei stehenden

glumae , sondern eben so breit uad ansebniich
, wie die palea

inferior des dahinterslehej)den fruchlbaren Blutbcheiis^ und in

eine Granne auslaufend, die anch fast gleich lang ist iiiit der

Granne der paJea inferior des genannten Bliitlichens. ])nrch

diese Anomalie scheint zweierlei bewiescn zn sein , zuniichst,

dass die beiden !iorn)alen glumae hei Hordeum aus Einer

entstanden sind. weJche bier nngetheilt geblieben ist, dann, dass

die gluma iiichts ist als ein unvollstiindiges Biiithchen (nur

sein erstes Blatt ~ nach Andern sein Deckblatt), well sie bier

viillig die Gestalt der paha inferior zeigt.

4) An den ' untern Knoten der Aehreu von Hordeum distichnin

und Zeocriton ist immer wabrzunehinen, dass die beiden ghi-

mae in einen gemeinschaftlichen Fuss zusammengehen.

5) An mancben Abarten von Hordeum distichum sieht man die
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gliimae ' der sciflichen (unfruchtbaren) Aehrclien niclit doppelt,

soiulera einfiicli, uiul es liegen aiich nicht u'eiiig l^xeiuplare

vor inir, wo einzelne halbgespalteiie glumae an den Seitenulir-

chen sich zciijen.

IJei einer afayssinisciien Varietat von //. distlchum it'iit

(lie Ersclieinniig der einfachen gluma des Seilenahrchens sehr

constant auf
'-'J

, aber adch bier iinilut sich oft eine oder die

andere dieser gfumae scbon halb gespalten.

0) Von JL distkliujn und Zeocriton habe ich Aehren vor mir,

dereu nnterste Knoten 4, 5, G, ja 7 unfrnchtbare Aehrchen

zeit'^en (ein fruchtbares ist dann an diesen Knoten nicht vor-

hauden). Hier kommt cs dann oft vor, dass eins oder das an-

dere dieser Aehrcheii nur Eiiie iflnma zei^t.

7) Bei Elyinus crinitus Scbreb. zeigt das einzeln sfehende End-

iibrcben imnier niir eine einfache gluma inferior^ die superior

fehit gaiiz\icli, v\'oraus gescblossen nerden diirfte, dass die sii-

pcrlor eben so bei alien untern Aebrcben abortirt sei, wnd da-

gegen die inferior jedes der eoilateralen Aehrchen durcb Spal-

tung in zuei zerfallen. Aucb Elymiis europaeiis zeigt das

einzelne Endiilirchen, aber init beiden Hiillspelzenj jedoch nicht

beide nacb vorn gekehrt, sondern die eine vorn , die andere

nach hinten, so dass ^lier (am Endalirchen) inferior und supe-

rior unlaugbar vorhanden siiid (also ein Abortus einer gluma

dcs Endiibrchens nicht staltfand) — beide glumae sind liier

nngleich, wahrend die paarweise neben einander stchenden an

den iibrigen Aehrcheii sich gleich sind.

8) JJei Ehjmns rhacldtrichus mihl in plL Aleppicis Kotschyi

a Hohenackero editis nr i;Ui^', einer Art, die, vvie Ely-

*) Oliiie zureiclicndcii Giiind itat Dr. St cud el dichC Varictiit aLs ncue Ait

iiuter dein ?Saiiien //. de/iciens auf dcii Etiquetten der S c Ii iiii j) e r'silien

Pflanzcii aus Ahv.ssinieii aufirestcllt. Ks zcin:t diese Varict.'it zwai ancli

noL-Ii die Kigcntluiinlichkeit . dass die niiCriicIithareii Bhithcheii liiiitci- die-

scii einfachen Hiillspel/.en durcli Veikiinunenmt^ sclir kle'm siud, iind von

ansseu nicht jccsehen werdeii, wenn man die ifliuim nicht cntici nt. Aher

di^ irleichc Kisilicinunir findet sicfi anrh hci uiiscrm euiopjiisc hci» //. ///

.stifhwn uiclit scltcn, und alles relnii^^e zci*'t nuuidcisprct liliih die ;;Ieirhe.

Stauihiait. Anili die schwaizen Vailetatcn vnn ff. di.stifltuitt konnuen

mit dieser Ahwcii'hun^ \or — so das snf) \i-. ',i an'^efiihrtc ahyssinischc

Exemplar von //. dintiikum var. C. Alct/.j^er.
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mus crinitus^ die Aehrclion zu zwei an <len Knoten Jer Spin-

del hervorbringt (aber nirht neben einander. soiulern gegeu eiii-

ander gestellt, so dass die paarwcise gestt^ilten (fhtmae sei(-

lich und contrar an der Sjiindel s(elien) iind , wie bei anilt-rn

EfymiiS - Avien , mir das Endahrt-hen einxeln stehend hat, ist

dieses Endalircheri mlt 4 ^ Hiillspelzen umgebeii, von denen eine

aJs inferior vor der pnlea inferior des Olutbchvns steht, die

drei andern aiif der Seite der pah'd superior^ so dass sie in

in ihrer colJateralen StL*!Inng eine in 3 Sj)e|zeH zerspalteiie

superior zu sein scheinen : docb hiinnte man anch die infe-

rior als die dreitheilige und die superior als die einfache an-

sehen. Uebrigens stiul diese 4 ffhnnae gaii/> voii der Beschaf-

i'enlieit der 4 Htillspelzen der untern Aehrchen , wo ]e 'iwci

eiiiem Aehrchen zngehoren ; aber ilire Stellung ist entscbiedcn

anders, bo dass uicht angenowimen werden kann , zwei davon

gehoren deni vorhandenen BliiHuhen an und die beiden andern

einem zweiten , das abortirt ware, Hier ware also deudicli

aoch die Spalfung eiuer ijluma in drei iiaciigewiesen , wie icli

denn iiberbaupt bei meiner Spahungs-Theorie (von der spafer

noch niilier die Rede sein wird) iiifbt bloss Spahungen in /vvci

Hiilften annehme (diese so erkliirend, dass der MiMelnerv ge-

schwiicht oder viiliig abortirt sei, und dagetfen zwei Seitenner-

ven sich selbststiindig ausgebildet liaben), sondern anch Spal-

tungen , wo der Mittelnerv nicht abortirt, und nur die Seiten-

nerven init dem ihnen anhan<renden Gebilde sioh nicht init deni

Gebilde des Dliltelnervs oder der Nachbarnerven vereinigen.

so dass es dann Spaltiiugen in 3, 5^ 7 und niehr Abtheilnn-

gen geben kann, wie auch beim Abortus des Dlittelnervs nicht

bloss 2, sondern auch 4 u. s. w. Abtheiluni^en sich bilden

konnen.

Fiir die Spaltung der Spel/en . dass sie wenigstens in

einiiren Fallen statth'nde, scheint dieses Beispiel cntschieden

/u spreehcu. lu aileu vorhergehenden Beispielen von I — T

konnte das, was von einzeln stebenden Spelzen, wo sonst i^o\}-

pelte vorbanden sind, gesagt ist, nicht als der ursprungliche

nngespaltene Zustand , sondern vielleit'ht als eine Verwach-

Sling *) erklart werden. Aber w^cnn gegeiiwartiges Beispiel,

*) VerwachsiMi;j^en koinmen frcilich bei dicscn ^pelzpn anch biinti;;^ vor. J^*^



wo 4 (jlumae das einzelne Eiuluhrclicn umgebeu, nach Aimlo-

^ie (ier andcrn Grilser erkliirt werden soli, so bleibt nichts

iibrig, als c'liic SpaJtung der fjhima inferior oder superior

anxunehmeii.

Dass liier eine Spaltung Einer in drci Hulisi)elzcn ge-

gchcn ist, walircnd ich zuiiachst die zw'ei collateralen Sjielzen

der Aelirchen von Jlordeum und Elymus erklaren will, wo

die Spaltung nur in /. \v e i Tlieile anzunehmen ware , kanri

nicht gegen inicli angefiihrt werden, weil icli hier (in diescm

iieispiel) nur iibcrhaupt eiiien Beweis fiir normale Spaltungeii

der Spelzen geben will, seirn es Spaltungen in zwei, drei

oder njehrere Sj)elzeii.

9) Ich wiil jjun aber an ciuigen Tr'ttinim-Aricn in den folgenden

Bcispielen unzweifeliiaft zeigen , dass Spaltirngen der ylumae

\\\ zwei TUeile odor Halften zwar selten vollstiindig (doch auch

dit'ss bisweilen), aber bis zu einer gcwissen Tiefe Iiiiufig nor-

mal vorkonirnen. Bekannliich iiat weniijstens bei den leifitimen

Arten dieser Gattung, wie scbon oben bemerkt wurde, das

Endiilirchen eine andere Stellun^ als die iibriiien Aebrcbeu

(iKunlicb nicht parallel mit der Spindel , sondern ibr entgegen-

gesetzt) nnd iiberdiess haben seine beideu gfiimae eine voKig

ent^esenijesetzte Sk'Hunu^, was bei den ('»bri"en Aehrchen nicbt

loJIkommen der Fall ist. und eine andere Gestalt. nanilicb eine

Kyinmetriselie , uiihrend die (jhimae i\ec iibrigen Aebrcben un-

j^leichseitig sind. xSiuu zeigea diese tjluviae des Endiihrchens

bald beidc, bald nur eine >on beiden an ibrer Spitze regel-

niiissig eine Aiisraudung oder Spaltung, ja eine Spaltung, die

oft bis zur Iliiirtc oder nocli tiefer gelit, nnd wo die Spaltung

lief yeht. fehlt der Dlittelnerv. oder er ist kanni inerklicb, wiih-

rend die beiden Seitenuerven stark ausrjebildet sind. so dass

eine gluma hicarinata ersebeint. In folgenden Bcispielen,

nanicntlieli unter n nnd b^ ist die Spaltung so regelmassig und

unverkennbar. dass die DIoi'licbkeit nnd Wirkliclikcit einer

Spelzen-SpaUung in zwei Hiiliten klar vor Augen lie^t.

a) Am arabiscben AVeizcu mit scbwarzcu Grunnen (zu Trl-

liaiic ich Bt'ispioU' an dpi .stonalir en \(if niii-j uo '"Ino drr Iicidon (fhuiHtf

(Ips Mittelaiirrlioiis init dt'v i\r{)('ns(v!iei\t(i'ii tjl\una tfes SoiUMiiiliirlK'ns

zuNjimmpiifjenacIiscM ist.
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ticmn turgidum var. G. Wetzger geh'orig), Aen icli, in

einigen DuttenH Eveinplaren als Wiii»erfrucht gebaut,

(lieseii Sommer geenitet liabe, faiid ich fast diirchgeliends

beide Hhllspelzen des Endalirchens vollig regelinassig an

der Spitze gespalten (f/Jumae bi/idae)^ doch die supe-

rior gewohnlkb tieftr, in wenigen Exemplaren *Vie infe-

rior ganz und nur die superior zweispaltig, dagegen bei

einem Exemplar die inferior bis aiif den Grund gespal-

fen, und die superior kauni bis znr Mitte — ja bei dcr

uachst verwandten Varieliit von Triticum turt/idinri^

naintich beim arabisehen Wei/.en mit weissen Grannen

(wobi die Varietal G. M e t z g e r, wie sie gewiibnlicb

vorkomnit), die ich ebenfalls baute , fand ich eine Aebre,

die ich Jedermann vorvveisen kann, wo das Endabrcben

von 4 HiilJspelzen nmgeben ist, weil sowohl die inferior

als superior «ieh vollig gespaiten baben (bei andern

Exemplaren m\i weissen Grannen , die vor inir Hegen,

verhalten sich die fjluinae des Endiihrcbens gan/ wie bei

der Varietal mit schwarzen Grannen). Es ist zu bemer-

ken, dass dieser Fall der 4 g]nmae am Endabrcben an-

ders 'Ml beurtheilen ist , als der ttiiter Nr. 8 angefubrte

bei Ehjmiis rhachitrichus^ wo das Endabrcben bestandig

4 glnmae zeigt, was mir bei Triticum tunjidutn nnr

ausserordentlicber VVeise einnial in dem an":enihrten Bei-

spiel vor Augen gekonimen ist. In diesem aussergewnbn-

licben Fall niuss angenommen werden , dass jede ghinm

voliig in zwei Halften sich gespalten babe^ weil die S|ial-

tung jeder (jhima bis etwa zu ibrer Wilte sonst regel-

miissig vorliegt. Aber bei Eh/mns rhachitrichus lasst

die Lage der 4 Spelzen am EndiibrcJien eine gleiche

Deutung nicht xu, sondern eii)e glnina muss uugespaU

ten , die entgegengesetzte in drei zerspalten gedacbt

warden.

h) Bei den verscbiedenen Varieliit en des Enimers (Tr.

amt/leumj^ deren ich 6 verschiedene in Hinsicbt auf die

Beschaffcnl^eit des Endubrcbeiis mitersntbt babe, fand icb

am baufigsten die gluma inferior ganz, aber die supe-

rior immer bifida ^ oft ziemlich tief gespalten , am tief-

sfen beim schwarzen und rotben Winter - Emmer , beson-
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(lerg beim rothen (T/*. amyJeum van H. Metzger), bei

(lem auch die inferior offer eiiie SpaKung xeigt, aJs bei

den aiidern Varietaten , mancbinal aber auoh besoiiders

diirftig auftritt und haufig gtvwi febit (vielleicht schon

(rube dutch sfarke Eritwickliing des untersfeii Bliithchens

aborestossen — kaiim diircb Aborhis fehlend?).

c) He't verschiedenen Varietiilen von Triticnm durum iind

von Triticum vuJgare (namentlich beim Fnchsweizeii,

7V. vulf/are var. E." Metzger), den icb ciiltivirle, fand

icb die ginma inferior bald ganz, bald zweizahnig
(dabes mebr oder wentger aiisgerandet) , die superior

aber sfcts entweder zweizabnjof oder dreiKiihninf und

zuijleich dreikieli2 (der mitliere Zalin dabei oft in eine

grannenartige S|)ilze verliingert) , wobei icb auf die ans

der superior erwachsenen 3 gJumac bei Ehjmus rha-

chitrichiis zuriickdente (siebe nnter der Nr. 8).

Ziiniicbst babe icb dtircb diese Reihenfolge von Tbatsacben

die norinale Spaltung der ghnua inferior bei Hordeum und

Ehjmus in zwei Halflen wahrscbeiniicb macben , ja klar dartbun

^vollen. Dass iiberbaiipt bei den Pflanzcnorganen Spaltnngon, be-

sond<;rs Treniiving in zwel Ualften vorkoinmen, so dass dann doppelt

anftritt, was sonnt nnr einfach vorbanden ist, dafiir gibt es nun frei-

iich nocb gar viele Beispiele , ivovon icb nur einige anfiibren w ill.

Die gelingerten Blatter sind normal nngleicbtiiigerig ; aber oft tiiidet

man ein sonst gedreites Blatt viertingerig , ein sonst fiiiifziibliges

Hccbsiingerig u. s. \v. In den meisten diescr Falle vvird anzunehmen

sein, dass das Endbliittcben (das mittelste) sicb zur Zeit seines Ur-

sprungs gespaltcn tini! zu zweien ausgebildet babe. Icb babe Blat-

ter von Aesculus Hippoeastanum . welcbe acbttingerig waren (die

Kegel ist, dass sie siebenfingerig sind) , untersucht und die beiden

innefBten Blattchen , welcbe die Stelle des sonst mittelsten ungieicli-

paarigen cinnabmen . vullkommen symmetrisch und gleicb gross ge-

t'unden , so dass niclit angenommen werden kann, das acbte Blalt-

chen sei bier an einer der beiden iiussersten Seiteu supernumeriir

binzugekommen , oder es babe sich zwischen die andern unregelniiis-

sig eingescboben. Bei Convallaria majaUs und Hgaeinthus orien-

talis babe icb iiftcr am Grnnde der BJtitbenstielcben statt ilea ein-

zein stebenden scbuppenartigen Deckblatts zwei crscbeinen seheir.

Im gegenwartigen Augenblick bliibt mir eine llyacintbe, deren drilt-
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letzte Bliiihc an depn Grund ihrcs Biiitlieiistieichens zvvei vollkom-

inen re^clmassiife Deckbliiiter hat, das eine rechts, das aiulere links

LMX Seite gerijckt, durch einen xieinlicheii ZvvischeDraum gctrciiiit,

in der schonsten Synwnetrie. Offenbar sind sie iiii erstt?n Stadium

der Entwicklung durcli Spaltung aus der gevvohniichcn hract^a eiit-

standen «nd durch die Ausdehnung des wachsenden Bluthensdelcheiis

iiach und nach aus einauder geriickt vvorden, vvie cs bei deni schnp-

peirarligen Vorblatt an don Aesten von Asparagus die Kegel -mi

sein pflegt, wovon ich nun niilier redcn uill.

Die Orirane iiauilich , welche die botanischen Schriftsteller bei

den Arten der Gatiung Asparagus als Nebenbiiitter betrachten uiid

vvirklich slipuJae neHnen, sind nach der Analogic von Ruscus (siehe

oben), von Asphodehis (die Blatter an den Aesten) u. s. vv. oline

Zvveifel die eigentliclien Blatter (aber foHa spathavea squamifor-

mia^. Eines dieser Organs findet sich in)mor am Ursprunge des

Astes unter demselben, und meistens zuei andere am Astt; selbst

jenein entgegengesetzt , mir jedes efivas zur Seite geriickt. ])iese

beiden sind aber, wie sich unzvveifelhaft nachweisen lasst , durch

iSpallung aus Einem entstanden, niinilich aus dein Vorblatt des Astes *).

*3 Prnf. Dr. v. .S c h I e c h t en d al saf,^t zu-ar in ]N"r. 40 des fiinften Julir-

{^ai)g;s der Berl. I)utaii. /oituiin^ auf S. 098 obeii: ..bei As]>ara<jus aber,

wo die ersteu Vcf^'^etationsljliitter iin Stadium der Kijizoniblatter scluipj'pii-

artig l)Ieiben . finde ieh keine Spur cines Vorblatts an deii Zweigen ; es

komite ]a audi bier mir eiii Rudiaieiit in dor znciten Poteiiz seiu." Er

halt also zwar die 80<rcjiaiinte stiptila ini'rafoUacea oder iufraniillaris

der Autoreu mit mir f'i'ir die oijceuflicbeii Blatter der Pflauze (uur iut

vStadium der Ubizombliitter (^ebbeben) ; al)er da er vom Vprl)latt der

/wei*!;^e keiue Spur fuidct, v^o muss er die stijmlae hinae interiores mi~

nnres der altereu Autoieu (iiamentlieh Tjinne's) iiiJt diesen Aiitoren nitk-

lieii fiir Ncbenbl.ittei- balten , obj^Ieieh sie am Zwei^ und uielit ati dem

Stamm nder \^i sitzeit. dem das Blatt zuj^eboi't. dessen -Nebenblatter sie

seiu soUteu. lib uundere niicb dariilier. das.s v. S c lile c )i t e ii d al

diese iiltere Ausicht nicbt auf^ei^'ebeu bat . da es doch ofienbar versefiie-

dene Axeii sind , an welcbeu das seliuppenarti^e IJbitt (die ebemali^'-e

atifmla infraa.riU<n'is) inid die so<^enaimten stijiidae hinae ininorea

sit/en. Tst ibm klar j^e^vorden, dass jenes keine stiiiuia sein kttiiiie. so

Iiiitte iliiu cben so wold klar vveiden sollen, dass aneb die ziemlicb gfleirb

;^ei>ildeteij paari{j^en Or*;aiic ibrer Stelbinj^^ wegen untei' den Bej^iiff der

\eJ)eubIiitter nicbt fallen konnen. Hatte er mebrere A,spar(t<jus - A\i^\^

njiber untersuebt, so wi'irde er f^ef'undcn babcn, dass in dieseu Or*c<inen

Vorblatter der ZweJf^e fjep^ebeu seien und dass sie bci einigen Arten iti
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Am iinverkcnnbarsten ist dieses Verluiltniss bei Asp, JSlvcnianus

R & S. (Syst. Veg. T. VII. p. 331 und 332), vvelcher in der

Sammlung gctrockiiefer Cnf)|)f]unzen vo;i Drege unter deiii irrigeii

Namen des total versohicdeiieii Asp. aJhits L. ans^eweben wurde.

In der S cli ul tes'schen Bescbreibting am angemcrkten Orte heisst

es von der gcnaunten Art: ,,snjhila ad basin ratnorum ramulorumquu

exterior ovalo lanccolala , longe acuminata, concava, integra, erecta,

gtabra, dorso stibearinata, fuscescens, marginibus memhranaceis palli-

dis, ay^— 4 lineas longa, interior ramulum ambiens dupio brevior,

bifida vel poliiis e .slipuHs diiabiis formata^ ceterum consistentia co-

ioreque exteriori siniilis/- Das Vorblatt des Zwt'igleins ist bier ais

/vvcispallig, aber freiticli nacli der Ansitiit, dass Kein V^orblatt, son-

dern eine stipuJa vorliego, ak gebildet (/>u.san)niengeuachsen) aus

/wei Nebenbliittem (e ^tipidis duahus formata) beschrieben, uiib-

rend bei meiiier Ansicht keine Zusanimenwacbsung an/unebmen ist,

sondern vielinehr die Neigiuicr /uf Spaltung in iwex Hiilften , eine

Spallnng, die sxch bei den nieisfen Arten der Gattung wirklicb ganz

volizieht. Bei Aspartifjus ujricanus Lam. (dafilr balte icli nilmlieh

Nr. 94 der vom Ueiseverein ausgegebenen E ek I o n^scben Cappflan-

len) '/eigt sieb an den untersten Acslen eben dieses \'orblaU noch

deutlicb ais Einbeit , dem unter dem Ast enfspringenden , deji Dora

iiberHacbsenden scbnppenartigen Blatt enlgegengeset/t , zuar Kcbon

tief gespalten, doeh ersi an den obern und obersten Aeslen wirklieb

in zwei gesonderte liall'ten xerfallen. Eben so (indet sicb unter den

CappHanzen von I) r e g e ein diesem E ck I o n'scben nabe verwand-

ter Aspurfiyim unter Nr. 8584' unbestiinmt , an dessen unteren

Aesten das Vorblalt nocb vollii; ais Eines zu seben ist und an der

Spitze nuv zwcispaltig erscbeint.

Aiebls kann in die Augen springender sein , ais die Ueberein-

slimmuiig dieser beiden sogenannten ^tipitfac, namlieh der e.vtcrior

ad basin ramidoriim und der interior ramulum ambh'us. mit der

spatha und spathella bei der Familie der Iridcae (an den IJIiitben

spatha bivalris genannt — aber audi an deu Aestcu kommt diese

soijenannte spatha bivnfvis oft scbon vor, z. \l. bei fris yerma-

ein einzifjes VoibI«tt voreini^'t fd. li. niij:iesj)alteu) vetlief,'^pn, aunW^ ciein

Vorlflalt des Z« oif;^s l)ei Smilttr u » er dieses VorlWalt fjejiau iti^ Au^c

^rela^st uiid crkaniit liat. (Sicbe die thirte tSirnuner der Irntau. '/eitiui;;

S. 697 Muten.)
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nica ^ wo tlas ehie dieser scheiJenartigen BliiUer ilasjenige ist, axi^

(lessen Achsel /!er Ast eDisprivgt^ das iindere aber da.s Vorblatt des

Astes) und auch boi einigeu Gattungen der Liliuccae ^ %. B. bei

Agraphls Link und Eratohotrys Fen/. I (bei beideii am Grunde

der Biiitiienstiele — daher nach der iiblichen Terminologie fiorvs

h ibracteat i)
J
aber uacb an den Aesten einiger Arten von Asphodc-

lus^ z. 8. fisMosiis L, iuu\ inivrophylliis Viv. , bei weleben aut-h

die spatlieUa, d. b. das scariose VorbJaU, ineist eine Abtbeilung in

ziwei Halften xeigt. wovon die eine Hiilfte aus ihreni VVinkel ge-

vvohnlich einen Ast erzen^t. Icb wundere nircb, diese besonders bei

Asplwdelus fistulosiis L. in der vollkomrnenslen Uebereinstiinnuing

rnft Asparaffiis aciftretende k!eine spatha hlvalvis ^ bestebend a»s

, dern scario&en Astblatt nnd dern ebcn so bescbaffenen Vorblatt, nir-

gends erwiihnt zii finden. An den obern Aesten und Zweigen von

Asparagus gehen auch aus den Winkeln der bciden Halften jenes

Vorblatts BUithenstiele oder Biiscliel nadelfonnitjer Blatter, oder selbst

Aesfe hervor, wek'be srch Iiior w ie crxeugt aus seite/isfitndigen Bei-

augeii darstellen *).

Uebrigens babe ich hlnsichtlicli der Spaltung der gJuma infe-

rior bei Hordeiim und Efymns xu bemerken , da.ss ieb nicht bei

alien zu diesen Gattungen gezahlten Arten diese Spaltung durcbweg

annehnie. Icb Iiabe bereifs vorliin in einer Annierkung JSlyntus

arenarius davon ausirenoinn)en , und desswejjen als besondere Gat-

tunoj aiisirescbieden. Eben so miicbte ich /vve^'en der sjeslielten Sei-

J
Ks ist wijkJich nierkuibdig j dass muui diese klefne spatha bivnlch hci

Asparagus , dip aber durch Spa+tunn; der spathella ineist in der Foiin

ejijcr trivalris anftritt^ bisher niclit erkanfit und von Nebenbluttern fsti-

pula exterior und interior oder stipnlae hinae interiores) f^efahelt hat,

da docJi stipnlae in den vorwandten Faniilien *,'^ar nirbt vorkomnien. oder

wean man audi die Uanken bei Smilaj:, welclie seitliclie .AnswiUlisc des

BlattstieJs sind, daliir ansel)pn woJlte, dieso einer "anz andern Axe angc-

lu'iren, als jene so^enannten stipnlae hinae interiores liei Asparaytts.

Wciin Ejid]icber in seinew beriihjnton Werk Gen, pU. p. 155 bei ^///;-

lar, son:t : ..stipulis intrapetiolarihus rirrhif'eris' . so ist diess total

f.'ilsrli — p.s ist an deni \:^i^ drv aus i\vm BJathvinkeJ cntspringl. zuai'

iunner ohi kleines Vorbliittcheu vorbanden, das die (iestalt einer stiptfla

intraffetiolaris bat, aber die cirrhi entspriof^eii nieJit aus dieseai Vor-

bUitt, sondern uuAvidersprecblicb mid unverkennbar aus den beiden Kiiii-

^cvn de» Bla((s(it'Js, an weleJte sic als etua anjrewacJtsen betracbtet wei-

dew konnton. aber inunerliin aus dei ji^Ieielicu Axe.
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tenahrolien Hordenm maritimiim ^ mnrimim^ nodosum uml einiffe

exotische Arteii als eigene Gattung betrachten, und iiier eineii Abor-

tus (ler ylwna superior unil eiiie Spaltung der inferior mir bei dem
sitzendeii Mittelahrthen aimelimen , aber nicht bei den mannHcheii

Nebenahrchen , wo die beiden (jhimae niclit so vollkomnien gleich

iteben einander gestellt erscbeineu
,

ja bei Hordeum nxarilimnm L.

nicht niir der Insertion, soiidern niich der Gestalt iind Grosse nach

verschieden siml, &o dass ich hier eine gluma inferior und superior

gelten lasse, indem auch bei diesen gestielten Nebenahrchen ein

nahe liegender Grund fiir den Abortus der superior nicht vorbanden

ist, wie beim Mittelubrchen , das dii-bt an der S])indel sitzt. Ich

wiirde es auch in Uexug auf die JVebeniihrchen der andern Arten

von Hordeum, wo sie wie das IVlitteiahrclien sehr luirz ^estielt oder

0K*U^ sitzend sind, iiiclit ganz wegwerfen, dass in ihren beiden Hiillspel/en

pulea inferior und superior gegeben seien , wcil in diesen seitii- ^'

chen Aehrchen ein Abortus der siiuerior imnierhin weniirer beHriin-

det erscheint als beim Mitlelaiirchen , und ein Answeichen derselben

nach der Seite bin nicht sehr unwahrsclieinlich sein niochte. Aber die

oben angefiihrten Thalsachen, namentiich das Beispiel an einer Aehre

von H. distichuni^ wo jedes Nebenahrchen 3 Uijilspel/en zeigt,

zwei nach vorn und eine nach hiuten , sprechen gar zu deutlieh da-

fi'ir, dass hier eben so, wie beim Mittelahrchen, das vornstehende

Paar dureb Spaltung der inferior entstanden ist.

Asprella Hystri.v W i 1 1 d. , sonst zu Elymus gereehnet und

kauni davon verscliieden , ist mir endiich noch ein weiteres Beweis-

mittel fiir eine Spaitnng der gluma inferior. Ich habe zvvar in

ineiner Abhandlung auf S. 41 dieses Gras zur Unterstiitzung der

dort anfoestelltcn und nun auftj^ctrebenen Ansicht von den einseitiff-

paarigen Hiillspelzen der Gattungen Hordeum und Ehjmus ange-

iiihrt, muss aber nuu bekennen, dass ich die Aehrchen von Asprella

Hystri.v und eine an ihreni Grunde bisweilcn auftretende Borste

niciit aufmerksam genug betrachtet hatle *). Ich war irre geleitet

durch die Angabe der altern Autoren uber dieses Gras, dem sie die

gluma ganz abgesprochen haben (daher auch der Name Gymnosti-

chum Scbreb.) und auch durch K until in seiner .,Agrostqgraphia

synoptica" p. 454, welcher im Charakter von Asprella sagt: ..gin-

*) Tell Iiabe daher dort iilier dieses (lias einifjes Ini^e Ichauptct, was in

dem hier Folgenden verbessert wird.
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mae nnllae." Itli iibersah, dass K u n t h diesen Ausdiuok limitirle

und beifiigte : ,,earuin loco rud'tmenta duo denliculiformia
,

quorum

alteruni interduni in Retulain vel aristam productum." Diese riidi-

menta denticnliformia verliingeru sich bisweilen (gewiihalieh luir

eines derselben) in eiae lauge Borsfe, die ich auch an einem meiner

Exemplare gesehen , und niir fiir ein verkuinmertes drWtes Aehrcheu

gehalten hatte, vveii ich einen absohiten !>]a»gel der ghimae voraus-

setxte. Icli finde inin aber iiach sorgfaltiger Untersiichung dieses

Grases die Ansaben Kuntii's iiber die Ueschaifenbeit der Aelircben

desselben doch nicbt vollig genau. Denn vveiin er am angefiHirlen

Orte vveiter sagt : „spiculae geminae, distantes, supra callum biden-

ticuiatum articulatae ," so kann leh einmal unter 5 getrot'kneteu

E\emplaren dieses Grases, welcbe icIi aus America besitze, xuei

anfweisen, an welchen die Aehrcheu nicbt bioss zu /wei. sondemiW^

/9«A2e_.auch ku drci an den Spindelknoten sit/en^ so dass der Charakler

bei FAymus lauten soIKe; spiculae (/eminue vel tcrnae, Dann sind

die rudimenta denticnliformia iiicht immer zu finden, oder der vul-

IhSj von dem Kunth spricht, ist nicbt immer hidenticuJatns* Was

ist iiberbaupt dieser callus f Nach meiner Ansiclit ist er eine sebr

verkiirKte gluma inferior selbst, und bat grosse Aehnlicbkeit mit

dem an der Basis der weiblichen Blijthcn von Hydropyrinti escu-

lentum Link befiudlichen Organe, wovon es in Kun t i»'s Agrostogr.

synoptica p. 9 beisst : .,glumae rudimendim cupuliforme membrana-

cenm orbiculatum.'^ Doch sind es bei Hydropyrum obne Zv^cifel

ei zusaiDmengcwachsene, sebr verkiirzte ghnrtae^ die eine ciipidu

mit einauder bilden ; aber der sogenanitte callus be! Aspi't^Ufi' ****

nur nach vorn (unter der paJea inferior der untersten Bliitbe des

Aebrcbens) gewolbt, vvabrend man nach liinten zwei Riinder wahr^

nimmt, die nicbt vollig zusanimengehen, sondcrn eine Rinne siwiscben

sich lassen, und es bat ganz den Anschein, als sei die kurze gluintt

(eigeBtlich nur der Fuss oder Anfang einer yhima) urn das xweite

AxengVied des Aehrchens herumgevvaclisen (das erste AxengVied ware

dasjenige, aus dessen Rumpfknoteu die yluma selbst entspringt), w»^

bei diesem Gras auch jede palea inferior des Aehrchens mit ihrer

Basis um das folgende Axengiied hernmgewachsen ist (bier vbllig)-

Hieraus diirfte nun deutlicb das Vorbaudeusein und die Einheit der

gluma bei Asprella erhellen, vvoraus folgt, dass zwar die superior

fehit, aber eine kurze inferior (wenn man will, ihr Fuss oder Ku'

diraent) dem Auge vorliegt. Die beideu denticular ^
wekhe zvvar
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a;evvol»nIic!i , aLer nicht iinmer an tier slunipfen Spitze sicli zeigpn,

sinil eine nicht undeutllche Anlage /ii (teinselben gespaltenen oder

tloppelten Organ, was bei liordeum oder ElyiTius die glumae (femi-

naa tmilaterales sind, welche nnter sicli ancli einen goineinschaftli-

then Fuss oiler /usammenhiingenden Tlieil haben , wie besonders an

den Aehrchen Jer untern Spindelknoten von verscliiedenen Hordeum-

Arten deutlich zu sehen ist.

Nachdem icli durcli das bislier Gesagte ziinuchst die Bewandt-

niss zu erliiutern gesuclit habe, die es mit i\en Hiillspelzen (glumae)

bei EiymuS und Hordenm babeu nuige, uud die hauptsachlicbs(en

Beweisniittel fiir ineine Spaliungstlieorie entwiciielt habe, so versteht

sicb zwar vou selbst, dass Stellen meiner Abbandlung, welche den

genannteti Gattungen die Hiillspelzen in der gewolinlichen Bedeutung

des Wor(s ganz absprechen, zuriickgcnomnien sind ; aber Anderes,

was ini Zusainnienhang damit dort irber die ijhimue vieler Griiser

nnd die Inconse(]uenz der Scliriftsteiler in BetreiF derselben angefiibrt

ist, z. B. S, 44 — 47, wo die Guttungen Zizanla ^ Ilijdropyrumy

Oi'ifza ^ Khrharta u. s. w. ins Auge gefasst werden, beliiilt voii-

koninieii seine Giiltigkeit und Bedeutung. Ueberbaupt ist sonst nicbis

in deni VI. Absclinitte, woriiber ieb ineine Ansicbt zu iindern nothig

filnde.

V^II. Von ^^v pale it superior der Grilser. (S. 53^59.)

In dieseni Abscbnitte babe icli bauptsiiclilicb zu beweisen und

gegen diejenigen AiUoren, welelie in ibren Bescbreibungen der Grii-

ser bei einzelnen Gattungen eine ptdea superior nninvrvis geltend

niacben wollen, z. B. bei Oryza, Lecrsia, Hydropyriimy Zizanhi

u. s. w. nachzuweisen gesueht, dass es keine palea superior nni-

Jiervis gebe , sondern dass in alien Fallen , wo es behauptet w ird,

keine palea superior^ sondern eine inferior vorliege, die nur irri

gedeutet worden sei, Ich hitte hieriiber meine Abbandlung nacbzu-

lesen. Die Sadie ist von der grtissten Wicbtigkeit fiir die Erklit-

ruug des dreigliedrigen Cyclus »n den Grasbliithen , wie er iui fol-

genden Abscbnitt coustruirt wird. Nacb meiner Ansicbt berrscbt in

der palea superior der Gritser durchweg die Neigung, sich in zwei

Hillften zu spalteu, wie ich iin Vorblatt ties Asts bei Asparayus

diese 8paltni»g im vorigen Abscbnitt nachzuweisen gesuclit babe,

uud meine Grasgallung Triaehyrum babe ich S. f)? ahs Beweis an-

gefuhrt, dass die Spultung sich auch wirklich vollzogen finde.

(Fortsctzuiig folgt.)
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Vcrkauf eines Herbariums.

Ein selir bede.uteiules und reichhaltiges Herbarium, das, a]s «n-

streitig eine tier kostbarstea und grossten Sammiuiioeu, fast alle

Phanerogameu uiui Kryptogameu vou Deutschlaud , der Scbweiz,

Istrien und Dalmatien &cc., uud '/war jede Species, selbst die selteu-

sten niclit ausgeaommen, i« mehrfachea inslriicliven Exemplaren eat-

haltj \&i 'i\x verkaufen. Es bestebt dasselbe aus:

1) 214 Fascike]/i Ph a ii eroga in en , vvorunter sich aus den Hiin-

den der beruhuiteslen Hotaniker naiueiidich die Familieii der

Gramiueen , Saxifrageen , Composlten, Plantagineen ^ Prirnu-

laceen , Salicineeii , liosaceen , Canjpanulaceen , Umbelliferen,

Boragineen , Caryopbylleen , Labiaten , Crucifereii , Papiiiona-

ceeu u. II). a. durcb VolIstai)digiieit uitd Seltenbeit der Spe-

cies vortbeilhart auiszeichnen.

2) 10 Fascikeln Laub- uud Leber mooseu, in welchen ein

gleicher Keichtbum vou Arteu uud Exemplaren der ersten

JVIuscologeii , \sic Scbjmper, Bruch, Hooker, Fuuck,
Nees V. Eseubeck, Liudeuberg u. a> m. vorberrscht.

3) 20 Fascikeln Licbeuen, die, ineist aus den Hiindeii von

Fries, Sc barer, Florke, Haiupe, Kabenhorst,
I) e I i s e e(c. , in einer Vielxabl der vorzii^Iicbsten und

instructivsteii Exeniplare Alles darbieten , was rastioser Flerss

und grinidlicbe Sacbkenntniss des Sauimlers zu vere'iuigen ver-

niocbleu.

4) 10 Fasikelu Algeu der Ost- uud Nordsee, des MitteJ- und

adriatischen Meeres, die als eine uugemein vollstandige und

prachtvoile Sammlung, voU der berrlicbsten OrigiualExeuiplare

von Agardb, Subr, Le norma ud, Brebisson, Meneg-
bini, Chauviu u. a. unstreitig mit den ersten dieser Gat-

tune wetteifern kauu.

5) 4 Fascikeln Farnkrautern, Equiseten, Lycopodien
und C b a r e n , sehr reicbbaltig.

6) einer scbiinen Collection von Scleromyceten und Pyre-
myceten aus Fries^ Handen.

Per sefretnvari'i^e Besitzer dJeser Sainmlun£f ist o^esonnen, die-

selbe sowobi ini Ganzen als aucb tbeihveise zn veriiussern, betuJ-

lige Antriige wollen unter der Adresse R. B. 0. an die „Kedaftion

der Flora in Regensburg" gericbtet werden , welche weitere Awt-

scbliis.se vermitteln wird. ^

Redacteur und Vejleger; Dr. Fiirnrobr in Regensburg,
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InliAlt: ORiGiNAL-ABHAMn-L.NGEN. Zillii cr, Zcittafel des Pflanzeii-
wachsthums iu der Umf^cbuu*^ Salzbvt)«rs Im Jalire 1847. Ho ch ste tte r,

Nachtriiglichcr Commeiitar zu dor Abliaiidlun^ jjAufbau dcr Graspflauze etc,''

(Fortsetzung"). — perso.nal-ivotiz. Zucoarini.

Zeittafel des Pflanzexiwachsthinns in der Ume^ebuno;

Salzburgs im Jahre 1847.

Von Dr. Franz Zillner, d. Z. Assistent und Secuudur-

Arzt im St. Johaiin-SpHal zu Salzburg.

Vor Jaliresfrist erliielt icli eiiie Abhandlung der kon. bohmisehen

Gesellschaft der Wissenschaften ,,uber die periodischen Erscheinun-

gen im Pflanzenreiche"' niit der Einladung, iiach den darin ausge-

sprochenen Grundsiitzen und Vorschriften (Juetelet's und Spring's

liierorts die geeigneten Beobaehtungen anzustellen. *) Die Ergeb-

nisse sollea nut den Arbeiten der grossen iiiagnefisch -nieteorologi-

schen Gesellschaft in Zusanimenliang gebratht werden, und dessvve-

gen iviinseht man die gleichniussige Ausfiihrung Eines Planes. Das

Kesultat meiner Beobaehtungen, denen ich, sobald es nieine Geschafte

erlauben
,

gerne eine griissere Ausdehnung geben mochte, eriaube

ich mir in diesen Biiittern nieder/.iilegen, einerseits um denselben die

griisstmoglichste Verbreitung zu geben, audererseits um dadurch Theil-

uahme fur ahnliche Bemilbungeu zu ervvecken.

*) Vergl. hieniber auch Flora 1843. I. S. 1 — 18.

Die Redaction.

Flora 1848. 9. 9
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Jalirgang

Baume und Striiucher.

Schwellea

I
^'^^

IjKnospcn. I

B 1 ii t t c r.

Eiitfal

Acer campestre . . .

„ platanoides - .

5,
Pseudoplatanus .

AescuJusHippocastaiium

Atnus glutinosa . . .

„ incana . . . .

AronJa rotundifol. Pers.

Berberis vulgaris

Carpinus Betulus . .

Cornus sanguinea . .

Corylus Avellana . .

CotoQCastei' vulg. IjindJ.

Crataegus nionogyna .

55
Oxyacantlia

Evonynuis eiiropaea

Fagus sylvatica .

Fraxinus excelsior

Juglans regia

Lii^fustr. vulg-are .

Lonicera aJpigena

„ Capiii'oliuin

Mespilus gern>auica

Piims Abies . .

jj Larix

„ picca . , .

,, sylvestris .

Pruuus Cerasus .

domestica .

insititia . .

., spinosa .

Populus alba . .

3)

3)

JJ

nigra
italica . .

Pyrus MaJiis . .

., communis .

Querciis Uobur .

J,
peduiiculata

Rhamnus cathartica

5, Frangnla
Sal ices ....
8arabucus nigra .

Sorbus Aria . .

., aucuparia .

., toruiinalis .

Taxus baccata

Tiiia europaea .

., cordata . .

Ulraus campcstris

Viburijuin Lantana

,, OpuUis . .

Mittel a. allenBeobacbt.

Mai.

JJ

April.

)3

Mai.

April

Mai.

55

-April.

;?

^ y

Mai.
April.

Mai.

Ap vil .

JJ

JJ

April.

:j

April.

JJ

20.

8.

1.

April.

Mai.

3. Mai.
0.

1.

April,

Mai.
20. April.

24. April.

12. Mai.
20. ..

jj

JJ

JJ

April.

18. Mai.
2. Juni.

C. Mai.

25

16Ap.6Maii
y,—10. Mai.

10. Maj. 30. Juli.

JJ

24. April

8/10. Maia

10.
JJ

JJ

iG,Ap.3.Mai

8, Mai.

^- JJ

7. Mai.

^ r-

15. Aug.
20. „
10. Juli.

16. Juli.

•^0- JJ _

25. Juli.

15. Oelob.
18.

JJ

20. Octob.

15. 5J

10. Octob.

10. Octob.
10. „

Octob.
15. Novb
4. J,

10. „
30. Octob

1. Novb. 20. Novb

30. Octob.

30. „
30. ,,

4. Novb.
30. Octob.

30. „
30. „
30. „
20. „

25. Octob,

25. ..

55

10. Octob.!20. Octob.

4. Novb.
30. Octob.

3?

10. Octob.

15. Octob.

10. Octeb.
IlIG.

1 Zeit drs Au^brecheu-j der filattkjiospen uad der Entfaltuiig

mttunliclien BJutlien.

10. Octob.

15. Octob.

deiselbeii. i AbfaU der

JJ

JJ

J)

JJ

25.0.i'o.N.

25. Octob.

2o. J,

4. Novb.

25. Octob.

25. Octofa.

JJ

30. „
30. „

31. Octob.
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Knospen.

B 1 ii t li e n.
1

Eutfal-
Flor.

20. April.

25. April.

1. Mai.
2. „

8. Mai.

12. Mai.
1.

;:

12. Mai.

15. April.

15. April.

10. Mai.

4.

5?

1 *

3J

1. April.

10.

10.

1. Mai.

J?

8. „
30. April.

12. Mai.
1- »
3. „

30. April.

15. Mai.
(). „
4- „
3. „

10. .,

u. ;,

(i. April.

1. Mai.

2. Mai.

8. Mai.
30. April.

0. Mai.

15S. Mai.

1. Juni.

10. Mai.

li}. Mai.
VI. ..

10. Mai.
4. ..

Mai.

0. MaI

10. Mai
0. ,,

10. Mai.

18. Juiii.

30. Mai.
20. „
10. ..

8. Mai.

14. Mai.

18. Mai.

'lO. ..

18. Mai.
24.

))

13.

10.

120. Mai.

5)

Juni.

30. Juni
|20. Mai.
18. ..

0. Juni-

10. Mai.
10. „
18. „
12. „
8. „

10. April.

Mai.

Dauer

28. Juiii.

20, Mai.

);

10. Juiii.

15. „
18. April
15. Mai.
21. „

Elide.

Friiclitreife. Blatter |

iMoii. |Tage Mon

25. Mai.
20. ,,

30. Mai.

L5. October.

|30. Septemb
|25. October.

30. Mai.
24. „

j20. Septemb.
;20. October.
'30. „

n. Septemb.
30. .,

30. Mai. jlU. October.

6, .,

26. Mai. 1 [20. ))

30. Mai.
18. Mai.

25. Mai.

20. Mai.

4. Juli.

4. Juni.

25. Mai.
24. „

3. Mai.
24. „
1. Juni.

22. Mai^ 128. Mai.

30. Septemb.

20. „
15. August.
10. Novemb.
10. October.

10. Novemb.
10. „
kiinfti^. Jalir

(30. Juli.

Septemb.
25. August.
10. Septemb.
30, Juni,

J5

i'^o. „
'30. Septemb.

;30. October.

|25. Septemb.
25. ,,

10. Juui.

*15, Septemb.
12. October.

4. „
25, Juli.

It). October.

6. „
12. ,,

8, Juni.
'20. October.

!5

6

G

fi

20

25

10

15

20

15

14

20

15

1 Abfall der miiniil. Kiit/.chen. 3 Abfall der miUnil. Bliithen

then. 4 AblaU der miuuil. BUvthen.

3 Abfall der

16

miinal. Blii.\
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Naclitraglichci' Comnieiitar zu meiner Abliandlung:

5?Aufbau der G r as pfl an ze c<fc."

Von Prof* Ch. F. Hochstetter in Essliuo-en.

(Rortsetzuiig-.)

VIIT. Von der Bliithe der Graser (S. 59 — 73j.

Hier wird gelehrt, dass die Grasbliithe aus 10 Knoten (also

eben so viel Stockvverkeu, welche ubrigeiis, wie bei der Aehrenspin-

del, auch als Halbknoten gedaciit werden konnen) zusainmengesetzi

sei, die in eiiier beigegebenen Figur als 10 Kreise vorgestellt sind.

Je zwei dieser Kuoten treteii seiir iiahe zusamuien (verschinelzen In

einander) und die aus ibnen hervortretenden Organe bilden so einen

Bluthenwirte!, der dadurcb drelsliedriff vvird, dass in einem der bei-

den Stockwerke S|)altung des Organs eintritt; er vvird aber durch

Feblschlagung iiiluiig (in mancben Wirteln regeliniissig) aiicb nur

zweigliedrig oder eingliedrig. Es sind nun 5 Wirtel. Der erste,

aus palea inferior und superior gebildet, zeigt nur erst die Nei-

gung zum dreigUedrigen Cyclus, indtm die palea superior stets

zweikielig oder docb zweinervig anftritt und desswegen ge-

wobnlich bifida ist, bei der Gattung Triachyriim mihi (eine africa-

niscbe Grasgattung, die bereiis mebrere Arten ziiblt) aber wirklicb

in zwei Halften getrennt erscbeint, so dass der Cyclus hier wirklicb

dreigUedrig gewordon ist. Der '/.weite Wirtel ist nur selten drei-

gliedrig (wenige Graser baben in ihren Bliithen 3 lodiciilae') ^ me'ist

zweigliedrig, indem das Organ ini untern Stockwerk dieses Wirtels

sicb in zwei Hlilften gespalten bat (lodictiJae duae antieaej ,
das

Organ im obern Stockwerk einen Abortus eriitt, Der dritte Wirtel

ist gewobnUch dreigliedrig , ntimlich drei Staubgefasse , eines vorn,

die beiden andern seitlieb, etwas nacb binten geriickt, aus dein obern

Stockwerk durcb Spaltung entstatulen. Der vierte Wirtel sind wie-

der 3 Staubgefasse (Onjza, Ehrharta, ilamhusa), feblt aber nieist

ganz. Der fiinfte Wirtel ist selten dreigliedrig, aus drei zusammen-

gewachseucn Fruchtbliittern bestebend , die aus drei Griffeln oder

Narben ersicbtlich sind (Bamlmsaceae)
^

gewiibnlicii zweigliedrig,

weil das dritte GHed fehlscbliigt, d. b. nur zwei Frucbtblatter (ver-

wacbsen, aber durch zwei Griftel deutlich angezeigt).

Verglicben wird dieser Bilitbenbau niit TnUpa oder andern Li'

fincfae, wo alle 5 Wirtel voUstundig sind, daher jedcr Wirtel eben-

falls aus zwei idealen Knoten zusammengesetzt (in der Wirklicbkeit
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sind die Knoten xn Einem verschmolzen) iind das Blatt des eineii

Knotens eiiifacli , das des andeni durcli Spaltung verdo]>peU ange-

tioniinen wild,
F

Dass paica wferior und superior zn den Dliitheiiorganeii ge-

zahlt, als der erste Wirtel derselben gedaciit werden, wie diess zu-

erst R. Brown aufgestelU hat, aber wieder zuriicligeiioiiinien zu

haben scheint, diess nuiss durcl» starke Griinde gereehtfertigt wer-

den, weil starke AutoritiUen es bes(reiten. Alles dreht sicb liiebei

nm den Piinkt, ob die palea inferior an einer andern Axe sich be-

iinde, als die palea superior^ denn daiin wiire jene als Deckspelzc,

diese als Vorblatt zu betraehten , und sie konnten nicbt einen soge-

iiannten Cyclus oder Wirtel init einander bilden. Die Frage ist niit

andern Worlen die, wie icli sclion oben im VI. Abschnitt sagte, ob

die Spindcl des Aebrcbens von der nlinilichen Construction zu den-

ken sei, wie die Hauptspindel des Bliitbenstands, wie z. B. die Aeb-

renspindel von Triticum^ also blattlos. Wenn diess sich erweisen

lasst, so muss auch zugegeben werden, dass palea inferior und su-

perior beide der gleichen Axe, nrunlicl) der des Bliitiiehens, ange-

horen. Ich will nun den Beweis fiir jenen Satz, den ich schon auf

S. 00 meiner Abliandlung zu geben versucht habe, hier naher aus-

fiihren wad verbessern, insofern Einiges dort nicht ganz richiig dar-

gesteUt wurde. Folgende drei Hanptgrunde glaube ich dafiir anftih-

ren zu konnen

:

1) Ueberall, wo das Spindelchen des Aehrchens zerbrecblich ist,

so dass die Axenglieder sicli leicbt von einander trennen , wie

bei TrlticHin ciUatHin DC. und andern Trlticitm-Xvicn^ auch

Bromus u. s. w.
,

geht iinnier die ])alca inferior niit ihrer

^superior zugleich von dem Axengliede ab, dem jene zugehii-

ren iniisste, wenn sie Deckspeize wiire. Es wird doch gewiss

JViemand der Meinung sein, dass ein Blatt oder, wo zwei ge-

geuiiberstehende Blatter sind , diese dem iiber ihm befindlieiieii

Internodiuin ancrehoren, sondern dem darunter befindlichen.

Die paha inferior umfasst frei!ic!» mit ihrer Basis das iiber

ihr befindliche Axenglied, und ist urn dasselbe herumgewach-

seu, aber sieherlich nicht daraus entsprungon. sondern aus dem

vorhergehenden Axenglied , aber uach meiner Meinung aus

einem blattiosen Rumpfknoten desselben als erstes Glied der

Rliithe , wie man ein Aehrchen bei Trlticnm oder LoUum

aus einem blattiosen Knoten der Hauptspindel hervorkoni_
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men sieht. Mir scheint am Grunile der abgebrochenen pa-

lea inferior ein zwar sehr kur/.er, aber durcb eiue zieiu-

lich deutliche Articulation von der lamina der pnlea unter-

scbeidbarer Fuss vorlianden zu sein , und ich glaube kauin,

(lass ihr Fuss das Axenglied selbst sei, von dein sie slch

etwa durcb Articulation los^etrennt hutte, wie niancbe liiat-

ter von ihren Blattstielen, oder dec Blattstiel selbst vein

Stamm. Wenn icb diess glauben soilte, so wiisste icli mir

jene ziemlicb deutlicbe Articulation am Grunde der palea selbst

nicbt zu erklaren, aucb niiissfe dann auf der Bruchflache die-

ser palea und des von ibrer Basis uniwachseiien Axenglieds

zwLschea diesem und ihr eiiie Spur der losgebrocheaen Axe

des Bliithchens, oder ibr Anfang (in diesem Falle der Fuss

der palea superior} sicbfbar sein , was icb nicht finden kana

der Umfang des Axenglieds, dem die superior zugebort,

scheint erst da naeh innen zu Hegen , wo aussen iiber der

Basis der palea inferior eine Art von Articulation sicb Ihulet,

von der icb vorhin sagte, dass sie bei den Aebrchen mit zer-

brecblicben Spindelchen sichtbar sei.

2) Bei Betracbtungen verscbiedener Gattungen der Andropoyo-

neae zeigt sicb , dass nicbt nur die Fortsetzungsglieder der

Hauptspindel und die sitzenden Aebrchen ibrer Knoten, son-

dern aucb die gesfieKen Aebrchen aus becherartigen Knoten-

giirteln hervorgeben (bei den gestielten Aehrciien bat der Stiel

selbst an seinem Ende eine solcbe becberartige Vertiefung,

d. b. einen blattlosen Knotensiirtel , aus dessen Grande das

Aebrchen entspringt) , welcbe obne Zweifel niit den Knoten-

giirteln bei Ophiurus und mit den Halbknotengiirteln bei Tri-

ticum oder Hordeum, aus denen die Aebrchen enjpjiringen,

gleicbe Bedcufung baben. Jene Knotengiirtel der Andropa-

goneae sind bilutig ziemlicb scbief, am scbiefsten wohl am

Ende der Seitenspindeln der Gattung Chrt/sopogon Trin.,

wo ein sitzendes und zwei gestielte Aebrchen aus ihnen ent-

springen, und in dieser Gattung selbst wieder am auffallend-

sten und merkwiirdigsten bei Chrijsopocjon acicularis iAn-

dropogon acicidaris L.), wo der ausserordentlicb schiefe Kno-

tengiirtel eine lange Niscbe im peduncidus vorstellt, in wel-

cber die gluma inferior des sitzenden Aebrcbens ihren Fuss

in Gestalt eines langen haarigen Sporns eiugebettet bat, wiih-



I

143

rend zugleicli aus dem obern Ende dieses Knotengiirtels zwei

gestielte Aelircheii sich erlieben. Wenn nun bier gewiss nicht

angenommeu werden hann, dass die gluma inferior des sitzen-

den Aehrchens uninifteibar derjenigen Axe zugebure, die den

pcdunculus darstellt, soudeni vielmebr der besondern Axe des

Aehrchens, das aus dem schiefcn, nischenartigen Knotengiirtel

des peduncufus entsprungen ist , so wird sich von hier aus

ein Schluss bilden lussen auf den ahnlichen Sporn iin Aehr-

chen von Danthonia Forshalii. Hier ist es die palea infe-

rior der Bliithcben, welche nach unten eine spornartige, haa-

rige Verlangerung zeigt, die init deai Spindelchea in biichst

scbiefer Lage articulirt. Das Spindelohen selbst ist vollig kahl,

so dass ein directer Zusaminenhang zvvischen SpinJeichen und

palca inferior um so weniger indicirt und desto natiirlichcr

eine gleichartige Erkliirung beider Fiille sein mochte. Ich be-

trachte namtich die schiefe Drncbflache des Spindelcbens,

nachdem die palea inferior sich sammt ihrem Sporne davon

abgelost bat (sie bleibt in diesem Fall, der sehr leicht eintritt,

niit dem obern Spindelgiiedchen , welches sie unten umfasst,

und der palea superior sammt dem ganzen Bliithcben verei-

nigt), als einen scbiefen Knotengiirtel , aus welchem nicht nur

das folgende Spindelgiiedchen, sondern auch die fraglicbe pa-

lea inferior sammt ihrem Bliithcben knospenartig enfsprungen

sei. Ich babe srhon auf den Seiten 61 — 63 meiner Abhand-

lung des sonderbaren Spurns bei Andropogon acicnlaris L.

und Danthonia Forshalii Trin. gedacht, und eine Erkliirung

davon zuni Bevveis meiner Ansicht iiber das Aehrcbenspindel-

cheix zii geben gesucht. Jedocb substituire ich fiir das Aort

Gesagte, was ich durch weiteres Nachdenken als eine theil-

weise unrichtige Darstellung erkannt habe, die so eben bierii-

ber ausgesprocbene Ansicht. Dieser wunderliche Sporn, der

schon manchen Botaniker irre gefiihrt oder getauscht haben

mag '•'}, ist genau betracbtet (nnr in weit geringerem Grade)

*) Audi der altere Nees v. Es en beck, der ohne Zweifcl outer die ersten

Agrostojj^raplien gehiirtj scheiiit in eineui einzelnen Fall von diesem Sporn

getauscht worden zu sein, oder vielmchr ihn fjanz verkannt zu haben.

In seinen Illustr. Florae Afn'cae austr. p. 7*i7 Ha{;f er in seiner iJeschrei-

bung der von ihm als neu aufgcstellten Danthonia (HimantochaeteJ
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bei sehr vielen Grasern da vorhanden. wo die Articulation am

Grunde der Aelirchen oder im Spindelchen der Aehrchen

schief ist.

3) Den stiirksten Grund fur meine Ansiclit iiber das S|)indelcheii

des Aehrchens erblicke ich in den astisen Aelircn. die als Ab-

normitUten oder Varietliten in der Familie der Triticeac hiiuliir

vorkominen. Am bekanntesten ist der Wuiiderweizen (Hor-

denm tiirgidum var. composifum r=: Tr. composltum hj
;

dann kommt die Erscheiniing constant beiin weissen ilstigen

Emmer {Triticnm amyJetun var. D. Metzger), ferner beiin

rotben iistigen Emmer iTriticum nmyleuui var. F. Metzger)
vor, und auch ziemlicli buufig beim rothen Winteremmer C7V.

amylemn var. H. Metxger); ausserdem habe ich aucb iistige

Aehrcn von Triticnm Spelta muticum geseben , endlich bei

Lolium pcreime^ bei i^ecaJe cvreale. bei Hordeum vuJtjaro

und H. disticJmm. Wenn man iistige Aebren siebt, wie icb

namentiich bei Triticnm Spelta cine vor niir sebe, wo die

Spindel des Asts zu unterst die beiden (jlumae^ dann zwci

abvvecbselnd an dem Spindelast stehende Bliithen, und erst

weiter oben Aebrcben an demselben bervorbringt, so kann doch

kaum anders geurtheilt werden , als dass die Bliithchen sicb

weiter oben in Aebrcben umgestaltet baben , und dass in den-

jenigen Seiteuabren, welche dnrcbweg mit alternirenden Aebr-

cben besetzt sind, wie bei 7'r. tnrgidum compositum^ siimmt-

licb€ Bliitbchen in Aebrcben sicb verwandelt baben. So ist

€s aucb bei Lolium percniie^ wenn es iistige Aebren bildet,

fflauca auf der untorsten Zeile: ..rhachina velutiiio-scabia, f^iacilis." >'««

li^X aber bei dicsom Gras j das icli aiis der Dre f^e'solien Saiiimlim*; be-

sitzc, wolicr cs aucb Nees erlialten i>at, das SpiiKlckUeii viiUig uiibe-

baart, und nur der zur palea inferior geiiiinge und sclil;inke spitzif^c

Sporu so behaartj wie jeuer Ausdruck besa«>^t. Es ist also luer der Sporn

iiicht erkannt, sonderu uih deni Sjnndeicben verwecliseU wordeu. Diess

Gras ist iibriji;ens uieiiier IMeimmg uacli |2;^ar uiclit vou Arena arundina-

cea Del. verscliiedeu , sclion natli der DeUIesrhcii Abbilduug in Aeg.

t. 1^. Fig. I., aber aucb uacli eincm getrorkneton Exemplar, das icIi aus

K^vptcn besitze. Irrig aber wird die nalic verwaiidte Arena ForskalU

Vail I. (JJanthoniit Triu.) fiir cinerlei mit Arena /trnndiuacea D e\. jje-

lialten, die nun entweder Danthonia amndinacea oder gimica betsseu

muss.
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ziemlich einleiichtend, dass jeder Ast durcli Metamorphose sicli

aus einem Aelirchen gebildet haben miisse, dessen Bliithclien

zn Aelirchen umgewandelt wurdeu, vvobei aiis den BU\thena\eii

die Aehrciienspindelclien vverden inussten. Ein bci mir vorlie-

gendes Exemplar dieser Art, das init vier iistigen Aehren ver-

sehen ist, gewiibrt inleressanten Aufscbluss, Die unterstea

der Seileiiahreij habeu 8 — 11 vollstutidige Aebrchen, deren

iinterstes uach aussen steht, iiud sind von Jer Ilaujjtuhre nur

dadurcli verscbieden, dass die Aebrchen armbliitliigcr sind; aber

an einer Seifeuiihre, die in ibrer Ordnung die z«eite ist, ver-

balt sich die Sacbc anders, nainlicb ini Weseiitlichen so, wie

ich vorbin von einer Seitcnahre an Ty'iiivuni ISpelta angefiibrt

babe. Es erscbeint zu unterst am Ast, dicbt am Knotengiirtel

der Hauptspindel , die gcvvolmlicbe (jhima superior an ihrem

Ort nach aussen, aber leer (obne Aelirchen), dann etwas boher

an der andern Seite des Astes, also der Hauptspindel zuge-

kehrt, ein einzeljies BUithcben mit palea inferior und supe-

rior^ and daniit wecliselnd auf der Seite der (jJnma stiperior^

aber scbon /ienilioh entfenit xon ihr , ein zvveites einzelncs

Dliithchcn, und nun erst dainit wechseind auf der entgegcn-

geset/ten Beite das erste voUsliuidige Aebrchen , und so tort

in regelmassiiier Ordiiuri" die vveifern Aebrchen. Auch sicht

n>an am zweiten jencr Ifeiden ernzelnen Bltithcben, das wegen

seiner isolirten Lage der Betracbtung binliinglich enlbltisst vor-

liegt, deutlicb den oft'enen Knotengiirtel des Spindelastes, aus

dem der Fuss der palea inferior jenes BUithchens sich erhebt.

Hier zeigt sich unuidersprschlicli, dass die palea inferior der

Axe des Blutlichojis zugehort, init der sie aus einem Knoten-

giirtel des Astes eben so entsprin*jt , wie ueiter hinauf aus

den folgenden Knotengiirteln die vollstandigen Aebrchen sammt

ibrer gluma superior. Also ist folgender Sa(z ervvieseu: wie

die ghima superior hei Lolitun (ob sie gieicb aus.siebt wie

eine hractetO der Axe des Aehrchens angehiirt und iiicbt dem

veriiingcrten Halm (der Hauptspindel), oder, wo ilstige Aehren

sind, auch nicht dem Aste , eben so gebiirt audi die palea

inferior nicht zur Spindel des Aehrchens, soudcru zur liUithen-

axe. Es erhellt iiberhaujit scbon allgemein aus der I>Ietamor-

phose eines Aehrchens in eine Aehre . sofern der Vorgang so

gedacht wird, wie er sich darstellt, iiamlich je ein Bluthcheil
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zom Aehrchen sich steigernd, dass die palea inferior nicht

/am Aehrchenspindelchen gehoren kann, weil dieses nun zur

2Velireiispindel wird , an weJcber docli bei diesen Metamorpho-

sen niemals ein blatturtiges Organ zuriickbleibt. Offenbar briugt

jeder Knoten des Aebrcbens statt einer Bliitbe ein vollstandi-

ges Aehrcben bervor, wodurch eine Aehre erwachst ; aber ein

f Aehrcben entspringt ans einem nackten Knotengiirtel (diess ist

nainentjicb bei Triticiun nnd den vervvandten Arten unver-

kennbar) — also muss wobl auch das liliithcben aus einein

nackten Knotengiirtel entsprungen sein und zu jenem nuisstc

die palea inferior gebiJren, weil njau sie sonst durcb Abortus

verschwunden denken miisste, wozu kein Grund vorhanden uud

wovon aucb nirgends Anzeigen zu iinden sind.

Aucb die astiiren Aehren von Hordeum erlautern einisermassen

die Sache ; denn die Genesis der Aehreniiste isl die gleiche — doch

scheinen es hier. wo je drei Aehrchen aus einein Knoten der Haupt-

spindel kommen, iminer nur die niittleren Aehrchen zu sein , welche

Avn Seiteniihren ihren Ursprung geben. "EiS ist also das Spindelchen

eines miitleren Aehrchens dasjeiiige, das zum Ast (zur Seitenspin-

del) wird. Das fragliche Spindelchen erscbeint bekanntlicb scbon in

seinem normalen Zustande auf der binteren Seite des einzigen Bliith-

cbens iiber das Kniitcben hinaus, woran jenes nach vorn sitzt , noch

verlangert, in dieser V^erJangerwng das Knotchen o^er die Spur eines

zweiten fehlgescblagenen Bliithcbens inehr oder weniger deutlich an-

zeigend. Da aber die Axen der Grasabrchen in einem gewissen

Sinn unendlich zu sein scheinen, so kann jenes Spindelchen bei sei-

ner Ausbildung zu einem Ast noch weitere Knoten bilden, nnd aus

diesen Knoten geben dann Aehrcben bervor, gewohnlich je drei, die

wie die Aehrcben der Hauptspindel beschaffen sind. Ich will iibri-

gens hier. was ich an nieiireren iistigen Gerstenahren gesehen habe,

naher bescbreiben

:

a) an Hordeum distichum — kurzzeilige Varietitt aus Abys-

sinien '0-

Hier babe ich Exeniplare vor niir nut 1, 2 — 7 Seitenahren.

Diese beginnen gewohnlich am zweiten Knoten der Hauptspindelj die

*) Joiic Vaiietfitj xrekhc Dr. S ten del als eigeiie Art luiter dem ISamen

H. deficient aufgestellt hat. (Siehe oben.)
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uiitern siiid aber noch wenig entwickeU. An einem Exemplar mit

zwei voilstiindig entwickelten SeiteniUiren eutspringen (Ijese ans dem
sechsten und siebenfen Knoten der Hauptspindel ; die Aesle und

Aehrclien der vorberfjebenden Knoten sind mebr oder wenijjer un-

vollstaniljof oder verkijmmert. Icb beschreibe uur diese vollsfii/idiif

eiilwickelten SeiteiiUhren und finde bei beiden ini Wesentlicbeii die

gleiche Bewandtuiss. Der Knoten, aus welehem die Aehre sich

erbebt, zeigt dem Scbeine nacb kein ]>littelahrcben, aber 4 seitlii-be

(mannlicbe oder sterile) Aebrchen, zwei anf jeder Seite der Astspin-

del. Doch ero[ibt sieh bei naherer Betracbtunof. dass das erste Axen-

giied des JVIittelahrcbens sicb luir sliirker ausgebildet , verdickt und

verliingert bat und zum ersten Glied der iSeitenspuuk'l geworden ist,

an deren erstem , nacb vorn gericbteten Knoten nun das vermisste

IVIittelabrciien sitzt. das** tibrigens jederseits ein verkiimniertes niiinn-

iicbes Aebreben zeigt, so dass der Knoten, dor die Seitenspindel

aussendet , wenn wir ibm jeries emporgebobene Mittelahrchcn niit

seinen beiden sterilen Nebenabrcben zurecbuen, 7 Aebreben baben

wiirde *), Die iibrigen Knoten der Seitenspindel wecbsein nun ab

und zeigtn eben so je ein frnclubares I>littelabrcben jederseits mit

einem sterilen Nebenabrcben, so dass die Sacbc sicb dann welter

verbiilt, wie an einer einfachen HMUptspindel.

6) an Hovdeitm vulgare aus eiubeimiscben Saineu. die icb selbst

cultivirt babe.

Hier treten bei einem Exemplar, das icb vor mir !iabc . an der

Aebre zwei Seiteniiste auf, der erste 'an fi'mftcn. dec andere im acb-

ten Knotfii. Im ninften Knoten uiid ebcii so im aciitcn treten bier

aucb 1 Aebreben auf, wie bei dem IJeispiel von Hordeum distu'hnm

ratno.sitin^ aber frucbtbare, jedes wie aucb dort mit zwei Hiiilspelzen

verseben **). In der Mitte zwiscben diesen Aebrclien, so dass je

"*=) Diess kommt auL-li bei den untersten Knoten einfaihcv Aehien wirkUch

bisweifen vor, wi'c fch scfion ui eiiier fnidern .Auineikiim'- juin'efuliit Iiahe.

**) Icii hahc auf Seite 3t) ineiner Al)iianclliia*; die IJeschaft'eoheit der Dinjje

ill Betreff dieser Hullspelzei* imd der .Seitenspindel hei //. ntlyare ramo-

aion uic/it ricliti<r darfreste/It. wcW irii niir iWc Ansrustnii;^ des Kaoteiis

am trspruu*^ der Seiteaspiudel zu Hiichti^ aii^eselien liatte. leh iiheisali

die beidea aussersteu dei 4 Aelnelieti, \ve!<lic Iiiev aus dem Kuoteu koiu-

ineUj wcil sic hedeutend zuriickstelieu, eheii desswef;^en iibersaii iifi amb
die iiusserstc Hidlspelzc ciiies jedea derselbcu , und nabm nun die uach
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xwei zur Seite stehen , aber von ihnen nach Iiinten getlrangt eriiebt

sich die Seitenspindel, die ihren ersfen Kiioten (Halbknoten) wie bei

den itstigen Aehren von H. distichum nach vorn bat, und ans deni-

selben im erston Fall, wo sie ans dam fijnften Knoten entspringt,

3 fruchtbare Aebrcben hervorbringt, im zweiten Fall aber (bei der

Seitenspindel aus dein achfen Knoten) nur Eines. Der zweite Kno-

ten der Seitenspindel, der nach hinten steht, hat an der ersten Sei-

tenspindel nur 2 Aebrchen C^'ines mag abortirt sein), an der andera

Seiteiispindel aber <Irei, vvie die Kegel fordert; die folgenden Kno-

ten dieser Seitenspindeln haben je ihre ;J frnclitbaren, einbliitbigeii

Aebrchen, wie es stets die Kegel bei //. vnhjure ist.

Diese Oeispiele astiger Aehren von Hordetim besagen das

Gleiche , was die zuvor genannten Beispiele von TrUlcum und Lo-

llum zeigen, dass das Spindelchen des Ae4fPhens zur Aebrenspindel

wird, und dass da, wo an dem Spindelchen sonst nur einzelne BU'ith-

chen (die palea inferior mltbegrifi'en') hervortreten , oder der Idee

nach angeJegt sind, voUkonimene Aebrchen
,
ja ihrer dre'i sich biJde-

ten. Es erbelit auch hierans. dass es ein Knotenslirtel sein muss,

aus dem die palea inferior sanimt der superior and den^iibrigeii

Bliithcben ihren Ursprung nimmt, well ans diesem Giirtel bei der

astigen Metamorphose ein vollstiindiges Aebrchen oder deren drei

sich erheben. ohne dass der GlirteJ die Spur eiues Deckblatts zeigt.

In diesen iistigen DIetamorphosen erblieke ich , wie schon oben

bemerlit wurde, den starksten und nniA iderlegbarcn Beweis, dass die

Achrchenspindel blatllos ist, vvie die Aelirenspindel, und dass die

palea inferior der Axe des Bluthchens zugehort,

Dagegen tritt nun freilirh eine andere Metamorphose in den

Kampf, welche Hugo v. Mo hi in der Berliner hot. Zeituug vom

Jahre 1845 S, 33 — 37, dnrch lithographirte Figuren erlautert, als

Beweis anfiihrt, dass die palea inferior dem Aehrchenspindelchen

zugehoren miisse; namllcli die Erscheinung der lebendig gebiirenden

Aebrchen, bier name;)tJich bei Poa alphia rivipara. Jch gestehe,

dass diese Metamorphose, wo die paieac inferiores zu formlichea

der Mitte zu stehenden heiden Hiillspeizenj die zwri verschiedenen Aeln-

then znj;eln'iitMi, iiamlicli die rechts iind links der Soifcuspindel stehea-

den. iWr zusammengelionj^j also ITtr ein Paar. das der Seitenspindel vor-

stelie und /u i!fr in iJczielumir steltc. Diess war, wie aus Obijjem erhellt,

hrU^, und damit iiillt auch das dort darauf Gebaute zusammen, was ich

iibrigens ohuediess schon zuriUkgenommen habc.
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Grasblattern sicli uingestalten und besondcrs der obere Tlieil des .

Aeiirchens zu eineiii regelrechten Grashalm sicli aiisbUdet, mit Noth-

vvcndigkeit dahin zu ftihren scheint (aber aucb nur scheint), anzu-

nehmen , die palea inferior gehtire uninittelbar der Axe des Aehr-

chens an, vveil das Biatt allerdings dem Halm angehiirt und faei jener

Metamorpbose der Halm aus der Axe des Aehrcbens und jedes sei-

ner Blatter aus einer palea inferior sich gebihlet baben. Lange

babe icb dariiber mit mir selbst gekampft, wie diese Metamorpbose

mit der anderii , wo die Blutbcbeu zu Aehrchen werden , sicb verei-

nigen lasse. Icii glaube nun die Liisung des scheinbaren Wider-

sprucbs beider DIetamorphosen in folgender Aunabme gefunden zu

baben, die ich dutch eine selir uabe liegeniie Analogic zu erlautern

und zu erbarten im Stande bin, vvelcbe ich voran schicke. Man
sebe die Aehre von LoJium genau an, so wird man zvvar an den

untern Knoten deutlicb geitug erkennen , dass die uach aussen ste-

bende gJuma superior (die inferior felijt iu der Kegel ganz) dem

Spindelchen des Aehrcbens zugehiirt , mit iiim aus der Tiefe des

Knotengiirteis Iiervorkomnit und mit diesem keine unnntfelbare Ver-

bindung bat; aber bei den weiler nach oben folgenden Knoten, be-

sonders am obersten Aehrchen , wo beide ylumae vorhanden sind,

siebt man Knotengilrtel und gliima offeubar zusammengevvachsen und

in einander iibertliessend , was auch den ausgezeicbneten Morpholo-

gen Scbleiden verleitet baben mag, die gfuma superior bei Lo-
i

Hum fiir ein Deckblatt des Aehrcbens zu halten , das dem Halm

(namlich der Aehrenspindel) aiigehore, welchcn Fehlgrift" des berlihrn-

ten Morphoiogen ich schon oben zur Spraclie gehraciit iiabe. Wir
sehen also hier, dass der Knolengiirtel einer Axe mit einer SpeJze

zusammenvvachsen oder verscbmelzen kann, die einer aus ibm cnt-

sprungenen besondern Axe zugebiirt. Diess wende ich auf die leben-

dig gebiirenden Aehrehea an, indem ich eine innige Zusammenwach-

sung und Versebmeizung der palea inferior mit dem Knotengiirtel

des Aehrcbens annehme, wie ich iiberhaupt glaube, dass diese Ver-

wachsuncf mehr oder weniger fast durchweg in den Aehrchen der
O O c

Griiser vorkomme. Erreicbt diese Versebmeizung den htichsten Grad,

so mag diess vielleicht deu Anlass zu der Metiimorphose geben, von

der wlr sprechen, dass namlich dann diese mit der Axe des Acbr-

chens verbundenen paJeae zu Bliittern werden und in das ganze

Aehrchen der Trieb kommt, ein Halm zu werden, wobei die Blii-

thentheiie verkiimmern miissen. Die Sacbe kann mit einer Impfung



150

verglichen werden. Die palea impft sich seifast auf den Knotengiir-

tel iirul vvird auf diese Weise ein lilaft des unter dein Knotengiir-

tel beHndlichen Axenglieds, ist nun allerdiugs ilim zugehiirig , woge-

gen ihr urspriinglicher Zusammenhang mit der Axe des Bluthchens

iind eben damit dieses selbst verkiiinmert *). Es ist merkwiirdig,

dass bei Poa aJpina vivipara die fjlumae des Aehrchens und hiiufig

auch das unterste BHithchen unverandert bleiben , so dass die Meta-

morphose erst vveiter oben im Aehichen beginnt
,

gleichwie bei der

Aehre von Lolium in den uutern Knoten noch keine Vervvachsung

des Knotengiirtels nnt der gluma superior stattzulinden pflegt, son-

dern erst in den hoher liegenden Knoten einfritt.

Wenn ich nun bewiesen zu haben glaube , dass das Aeiirchen-

spindelchen ia seiner Eincichtung der Aehrenspindel in der IIauj>t-

sache gleicht, d. h. urspri'inglich blattlos ist, so dass die pdJea infe-

rior zur BiiJthe gezogen werden muss und niit der superior den

ersten Wirtel derselben biidet, so verstelit es sich iibrigens, dass es

mit der Axe der Biuthe wiederum dieselbe Beschaftenheit haben

muss, wie mit der Axe des Aehrchens, d. h. die blattartigen Organe

derselben, Kelchblatter (palea inferior und superior)^ Kronenblat-

ter (lodiculae)^ Staubbititter (stamina) und Fruchtbliitter miissen

aus Knotengiirteln der Biiithenaxe enlsprungen gedacht werden uml

diirfen nicht als Fortsetzunfif der Axensflieder , welche ich in meiner

Abhandlung auch wife die Abtheilungen des Halms Stockvverke ge-

nannt habe, betrachtet werden, d. h. nicht so, wie ich die Halm-

blatter mit ihren Scheiden als directe Fortsetzungen der Haimglieder

ansehe. Ich muss in dieser Beziehung bitten, das , was ich auf

S. 68 unten und S. 69 oben iiber das Verhiiltniss gesagt hal^e, in

*) Aehnliclie Vervvachsungen kommen ja lijiulig vor. Ich erinnere miv an

BJunieuJtrone mid Stanbgefiisse der Lippenbliimler, wo die Staubfiiden

aus ihrem Wirfel auf den Wirtel der B/nmc»bIatter iibeigetraj^^eii sich lin-

den, Oder an UUiineukroite und Kelcli bei den Bliiilieu der Weideriche

fLt/thrarieaeJ, wo der Wiitel der Blumenbliitter auf dem Kekhrand sitzt

Gewiss sind dicse Verwacl)sun«^en viel iuniger, als man die Sache ge-

wuhnhch zu fassen sclieint, njimlicli niclit ein blosses Ancinaudeiwaeh-

seuj sondern jene Staubgefasse sclieinen uiit ihrer Basis ganz in das Ge-

webe der Bhunculcroue verschiuolzen, oder (lire Basis viclleicht von ibrejn

uispiiingliclien Grunde ganz abg^elost und mit der sich ausdehnenden

und in die Hohe wachsenden Biumenkrone eniporo^ehoben zu sein, und

eben so jene Blumenblatter in ihrer Verwachsung mit dem Kelch.
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welchem die Organe in den Biiithenwirteln zu einander stelien, als

zuruckgenommen zu betrachten, Ich Iiabe in diesem Passus in die

Vorsteliung inich verloren, ais sei die Bliltheuaxe eben so coiistriiirt,

wie ioh mir den Halm construire. Die irrige Vorstellungsweise fin-

det sich nnr in den Worten : „Ich gebe der palea inferior den JVa-

men Mutterspeize, weil aus ihrein Ruuipfkiioten •— — — — zu-

riickgewiesen werden?" Das Uebrige, was in diesem Abschniti bis

S. 73 nacbfolgt, bleibt unveriindert '0» u"ti der Beweis, den ich mit

den zu streichenden Worten bezweckte, ist in den oben angefiihrten

und naher erliiuterten Tiiatsachen desto besser hergestelU.

In den Wirtelgliedern (IJluttern) der Biiithe erkenne ich selbst-

standige Organe, die aus d^tn Knoteugiirtelu der Stoekwerke gebo-

ren sind, aber theilweise durch Spaltung in denselben doppelt auf-

treten , wie nach meiiier Ansicht die glinna inferior von Hordeum
in dem ersten Knotengiirtel des Aehrchenspindelchens durch Spal-

tung doppelt auftritt. Die dreigliedrigen Wirtel entsteben, wenn

zwei auf eiuauder folgeude Stoekwerke selir iialie zusammentreten,

und aus einem derselben das Orgau einfacli, aus deni andern doppelt

sich entwickelt. Ich suchte nun zii zeigen, dass Tullpa^ andere Lt-

Uaceae^ auch Commelineae und AmanjUideae u. s. w. auf gleiche

Weise ihre dreigliedrigen Bliithenwirtel bilden, wie die Grasbliithen,

und dass die Zahl der Wirtel die gleiche ist.

IX. Naheres von den Fruchtbliittern und der Frucht
der Graser. (S. 73 — 77).

Hier wird ausgefiihrt, dass be! den in^eisten Griisern ein vorde-

res Fruchtblatt (das Blatt des vorletzten oder neunten Stockwerks)

abortire, dagegeu zwei hintere Fruehtblatter, durch Spaltung aus

Einem (dem Blatt des letzten oder zehnten Stockwerks) entstanden,

das Samenkorn einschliessen. Die Spaltung des bintern Fruchtblatts

in zwei erhellt aus den beiden Griftein oder IVarben, welche als

die Spreiten (Hiiupter) der Fruehtblatter angesehen werden, wahrend

die Spaltung in dem uutern Theil des Fruchtblatts (dem Rumpf oder

der Scheide) nicht vollstandig eingetreten ist, sondern hier der Zu-

sammenhang sich erhalten hat, obwohl der Mittelnerv abortirte **).

•) Aiisgenommen jedoch die Eibebiintj der spatha bhutlvis Aer Irideae 7.mn

Kelcb, die ich schoii oben zxiriiekjijenonmieii babe.

•) Da iib hier von Uumpf imd Haupt des Fruthtblatts spretbe, so kanii *;p-

fragt werden, wo denu der Fuss seij oder ob ich hier nicht aiich eiiieii
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Uebrigens kann die Treniiung (Spaltung) auch u r s p r ii n g I i c h

(schon beiiu ersten Hervorkeimen) als vollstandig getlacht wer-

den (sie ist insofern etwas Ideelles) ••') uiid eiue Zusainmenvvach-

sung der beiden an einander sfossenden Riinder, vvelcbe sich oft auch

bis auf die GriiFel erstreckt, erst im S^Tdium der Entwicklung erfolgt

sein. Es wJrd feriier darauf bingewiesen j dass das vordere (dritte)

Fnicbtblatt in der Faniilie der Bamhusaceae sicb wirkUch eiugestellt

und entwickeit babe, und wahrscbeinlich gemacbt , dass in dem so-

genannten Schildcben (scutellnm oder epiblastus) ^ das die Frucht

einiger Graser «eigt, das verkiirnmerte vordere Fnicbtblatt gegeben

sei, Weiteres hieriiber , dann aucb iiber das tuhercuhim an der

Spitze des Samens vieler Graser , mag in der Abbandlung selbst

nacbgelesen warden. ^

(Fortsetziing folgt)

Personal-Notiz.

Todesfall. Am 18. Januar starb zu Miincben nacb mebrmonat-

liebem Luugenleiden Dr, Jos. Gerhard Zuccarini, Professor der

Botanik an der dortigen Universiiat , IVIitglied der k, bayer. Akarfe-

niie der Wissenschaiten und IJ. Conservator des botanischen Gartens,

erst ol Jabre alt. Die Wisseuscbaft, das Vaterland und seine

Freunde baben einen schweren Verlust zu betrauern.

Fuss mil' deiike, wie bei deu Stockwerkeu des Hahns. Hierauf antworte

id)
J

dass ich Kiqv , wie bei jcdom Blatt der BluthCj uur den unterstea

meist verse hmalerteii Theil, womit das Blatt in dem Knoteno^iirtei des

iiiitersteu Stockwerks festsitzt. Fuss nenne, was man z. B. bei Kronen
hliitteru iVa^el zu nennen pflegt, also nicbt das Axenglied oder Stockweik
i\es Bliitlieuspiudelcliens, axis dessew Knoten das Blatt konimt. Fuss und
Itiunpt' pt'Iegea lucr niclit durcli eine Aiticulation oder Einscbniirung un-

(eisc/iicden zu i^c'in. Ahev es kann moglielier Weise in einem BJuJuen-

Matt eine Articulation sich btldeu , wie ich bei f^efiillteu Nelken oeseben

babe, wo im Aaf^el des BJumeubiatts eia Knoten eiitstand, a«s dem ehie

Knospe kam, die wieder viele kleine Blumenbliitter entwickelte. lu den

8taubgefjisseu der Graser siud Fuss und Rumpf uiebt untersebieden (sie

bilden den Staubtaden), aber das Haupt ist als Staubbeutel iu zwei Staub-

lacheru ausgeschiedon, wekbc iWn beidcu lliilften eiuer Blattspreite ana-

\o*^ sind. In den Spelzeu . die icb als Kelelibliitter betiaebte, sind ge-

wobnlicli keiue Unteiabtbeilunj^en zu uuterseheiden; nur wo Giannen aut-

ti eten, konnen diese als eine Art von Haupt ins Auo^e j^efasst werden,

*) Oder vielmebr die Einbeit der sclion im eistea Hervorkeiaiea gjetrena-

ten Fnubtblatter ist in diesem Fall ideell zu fassea. wie iiberhaupt meine

Spaltuuj^stbeorie so verstanden sein will, dass meist sclion urspriiugliL'l'

eiae Trenaung;" da sich ins Wcrk g^esetzt hat, wo in andern FiilJen oder

nater andern i^mstanden oder nacb dem Urtypus das Organ nur in der

Einzahl, nicbt doppeit oder mefirfach, erscheiuC.

Rcdactcur und Verleger: Dr, Fiirurobr iu Regensburg.
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IfiliBlt: ORiGiNAr.-ABHANDr.uNOEiv. F. S c Ii u 1 1 z . Aquilegiac novae de-

finitio, Hochstetter, Naclitriigliclier Commentar zu der AbliandUmg „Auf-
bau der Graspflaiize etc." (Fortsetziing'). — Anzeigen. Eiicher von Fiirst-
ner in Berlin. Verkehr der k. bot. GeseUschaft im Februar 1848.

Aquilegiae novae definltio auctore Dr. Fkid. Schultz.

Aquile^ia Einseleaiia (A. atraiae var. Einsele) calcarihus

rectiuscniis arcuatisve (^nan hamatis) laminam truncatdM aequan-

tibus vel paulum superantibus, staminibns lamina brevioribus, sepalis

ovato-lanceolatis, foliis ternatis^ foliolis ad basin penes trifidis, ra-

diealibus lobis apice obtusis, incisis vel crenatis, caulinis angustiori-

bus, superioribus linearibus. Floras coerulel , fere dimidio minores

quaui in A. alpina. Folia subcoriacea.

DifFert ab /I. vulgari L., A, Hacnkeana Koch, et A. atrata

Koch, staminibus lamina brevioribus, calcaribus apice non hamatis

etc., ab A. pyrenaica lamina truncata Cnon rotundata), calcaribus non

rectis, ab A. alpina floribus dimidio minoribus, sepalis ovato-lanceo-

latts, foliis simpliciter ternatis (id est biternatis quidem, sed foliolis

basi (ohaerentibus non petiolatis). ab A. Bernardi Gren. et Go dr.

staminibus longioribus, lamina truncata eic*^ et ab A, Sternbergii

Reiehenb. caule folioso (non nudo), flore minore
,

petalis coeruleis

(non albis), calcaribus non uncinatis (Ci. Rei chenbach A. Stern-

hergii suam ^calcaribus valde uncinatis'* dicit}^ lamina truncata (€1.

Reichenbach laminam A. Sternbergii 5,rotundatam" dicit) etc.

Nomen dedi in honorem clarissimi inventoris, amicissimi E. Ein-

sele, Medicinae Doctoris et physici regii, qui hanc plantam pulcher-

rimam In alpibus calcareis Berchtesgadensibus legit et mihi benevole

misit.

Bitche, 11. Januarius 1848.

Flora 1848. 10.

fk

10



154

Nachtragh'chev Commentar zu meiner Abhandlung:

.jAufbaii der Graspflanze etc*^'

Von Prof. Ch. F. Hochstetter in Esslin^en.

(Forisetzniig'.)

X. Von den Wirteln und der Stellung der Biii t hea-

th eile in einigen andern P f I anzen familien. (S. 77

84.)

In diesem Absciinitt habe ich versucht, die zur Erklarung des

dreigliedrigen Cydus in den BInthen der Graser und anderer Moiio-

cotylen aufgestellte SpaKungs- oder Trenuuugs- Theorie auch auf

etnige Dicotylen-Familien aazuwenden, und nainenilich das Taxono-

niische in den Labiaten und bei den Kreuzbluiniern aufzuklaren.

Ich habe in der Labiatenbliithe 6 Wirtel angenommen, weil ich

einen doppeUen Discus entdeckte (jeden Discus nahm ich fur einen

Wirtel) und bin von der Stellung der Vegetationsblatter ausgegan-

gen. Bcim ersten Wirtel, deni Reich, nahm ich ein vorderes und

ein hinteres Biatt an (sie erscheinen bei vielen Gattungen als die

beiden Lippen des Kelchs), aber dieses la drei, jenes durch den Ab-

ortus des Mittelnervs nur in z\vei Lappen oder Zahne gespalten,

die Trennung oder Spaltung beiderseits wohl scbon im ersten Her-

vorkeimen angelegt , so dass 5 Lappen oder Blatter zu denken sind,

die aus zwei entgegengesetzten ideellen Blattern hervorgegangen,

aber bei der weitern Entwickluzig durch Zusanunenwacbsung ihrer

Rander in einen einblatterigen , riihrigen Kelch mit 5 Lappen oder

Zahnen veruandelt worden seien. Diess stimint wenigstens iin

Punkt der 5 Blatter mit der gevvohnliehen Ansicht uberein. Den

zu eiten IVirtel , die Blumenkrone , construirt die herrschende An-

sicht so, dass er auch aus 5 Blattern gebildet sei, wovon 2 die

Oberlippe, .3 die Unterlippe bilden. Ich wagte hier eine andere Er-

klarung, indem ich an einem Kreuzen der nrsprunglichen Blatter-

paare, vvie am Stengel, festhalten zu miissen glaubte. Demnach Uess

ich die Blumenkrone aus zwei Blattern entstehen, die sich niit den

beiden Urblattern des Kelches kreuzen; jedes dieser Blatter spaltet

sich in 3 Lappen oder Blatttheile, welche so zusammentreten, dass

zwei aussere (von jedem Blatt einer) die Oberlippe, die andern zwei

anssern den Dlittellappen der Unterlippe, und die beiden mittleren

die Seitenlappen der Unterlippe bilden. Ich sehe voraus, dass diese
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Hypothese kein Gliick machen wird und werde zwar nicht die An-
wendung meiner Spaltiingstheorie auf die Labiatenbluthe, wohl aber

die Kreuzung der Gegenblatter, aus denen ich die Wirtelglieder

dureb Spaltting entstehen lasse, aufgeben, wie ich iiachher welter

angeben wili. Hier referire ich nur ineine in jener Abhandiung auf-

gestellte und dort durch die Figur 12 eriauterte CoDstructiqn. Den
dritteu Wirtel, die 4 Staabgefasse, lasse ich wieder aus 2 Blattern

entstehen, deren jedes unter Abortirung des Mittelnervs durch Spal*

tuug in zwei Staubblatter zerfallt (aus dem abortirten Mittelnerv

jedes der vorausgesetzten zwei Blatter hatte wieder je ein Staubge-

fass sich bilden kiinnen — in cinigen verwandten Familien mit ahn-

lieben Bliithen tritt eines dieser fehlenden Staubgefasse wirklich auf,

entweder regelniassig bei den Boragineae^ oder nur ausserordentli-

eherweise und verkuminert bisweiten , wie bei den Scrophttlarineae

und Bignoniaceae). Nun kommen die beiden Discuswirtel, die icU

aber jetzt aus der Construction streiche, well ich zu der Ansicht ge-

kommen bin, dass in ihnen nur knotenartige Verdickungen oder ring-

formige Auftreibungen der Bliithcnspindel gegeben siud , denen Blu-

menkrone oder Staubgefasse (diese dem untern Discus) und Frucht-

blatter (dem obern Discus, dem bekannten Honigring) eingebettet

sind •'). Der innerste Wirtel wird gebildet von zwei gegeniiberlie-

genden Blattern, deren jedes durch Spaltung, indem der Mittelnerv

abortirt, in zwei Fruchtblatter zerfallt, so dass die bekannten 4 Ova-

rien erscheinen, aus denen 4 Nilssehen werden. Die Ansicht der

*) Der untere Discus, deu icli iiirgends in denbotaiiisehen Sclniften erw^iihnt

flnde, ist kaum zu eikennca, so laiig^e die Blumenkrone festsitzt, zeigt

sich aber, wcnii sie abgefallen ist . als ein inehr oder weniger hervorra-

^ender und undeutlich gezahnfer hautiger Rand unter dem die 4 Xiiss-

chea umgebenden Honio^ing. Man konnte dafiir halten, dass er nur die

zuiuckbJeibende Basis der Blumenkrone selbstsei, vvenn es nicht unwahr-

scheinlich ware, dass fe>ie einea solclien Fuss zuriteklasse, von dem sie

sich abgegliedert haben miisste. Ks scheint wenigstens eine Lisache

fur diese Abgliederung gesucht werden zu miissen, die ich nur dariu

finden feann , dass sie gleich anfangs mit ihrer Basis einem ahnlichen

Ring ausserlich angewachsen gedacbt werde. wie derjenige ist, der die

Fruchtblatter nmgibt. Ich glaube auch in dem iNiipfchen, das bei der

ersteii Eutwicklung der Labiatenkrone nach den Untersuchungen von

Barneoud (siehe Berliner hot. Zcitung 1847 S. 804) von 5 sehr kur-

zen und gleichen Ziibnclien umsiiumt gefunden wird, aus denen die Blu-

menkrone sich bildetj meinen untern Discus erblicken zu diirfen.

10*
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Morphologen ist sonst, dass nur 2 Fruchtblatter vorhanden seien,

weil der GrifFel nur 2 Narben zeicje. so dass nur zwei verwachscne

GrifFel anzunehmen seien. Es wird von ihnen durcli den niederge-

driickten Mittelnerv des Fruchtblatts eine Abtheilung jedes Ovariums

in je zWei Facher oder getrennte Behalter zu erklaren gesucht.

Aber der Mittelnerv, durcli den diess bevvirkt worden sein soil, ist

nicbt zu sehen; dagegen habe ich deutlich gesehen , dass aus jedeni

der 4 Nusschen eia Griffel entspringt, und dass diese vier GriflPel

in Eineii zusanimengehen. Dass der GrifFel an der Spitze nur zwei-

spaltig sicTi zeigt, hindert mich ntcht^ da er ja auch ungespalten

vorkomint, und iiberdiess in der nalie verwandten Familie der Bova-

yineae^ wo die gleiche Beschaffenheit der 4 Friiclite sich lindet, der

Griffel zwar audi gewohnlich an seiner Spitze nur zweispaltig er-

scheint, vveim er sich iiberhaupt spaltet, aber auch in 4 Narben ge-

spalten bei der Gattung Arnehia Forsk. (namentlich bei A. tetra-

fitigma L a m.) auftritt , was auf eine Zusammenwachsung von 4

GrifFehi in Einen hindeutet.

Wie ich schon vorhin andeutete , so reformire ich in einigen

Stiicken diese meine Construction der Labiatenbliithe. Ich nehme

jetzt nur 4 Wirtel an, deren jedem zwar auch zwei Gegenblatter

zu Grunde iiegend gedacht werden, aber die Paare der Gegenblatter

nicht sich kreuzend wie am Stengel, sondern in jedem Wirtel ein

Vorderblatt und ein Hinterblatt. Jedem Blatte schreibe ich in der

Anlage oder Idee drei Ilauptnerven zu, was eine Spaltung in eben

so viele Blatttheile oder Wirtelblatter ermoglicht ; aber im ersten

Wirtel abortirt der Mittelnerv des Vorderblatts , im zweiten Wirtel

der Mittelnerv des Hinterblatts, so dass jeder dieser Wirtel fiinfglie-

drig wird, die Oberlippe des Kelclis dreigliedrig, seine Unterlippe

zvveisliedris, bei der Blumenkrone unifrekehrt und hierin stimmt nun

meine Construction in der Hauptsaclie (in der Zahl und Lage der 5

Wirtelblatter) mit der gewohnlichen Ansicht iibereiu. Im dritten

Wirtel abortirt der Mittelnerv beider Gegenblatter, so dass dieser

Wirtel eingliedrig wird, weil jedes Gegenblatt in zwei Blatter (Staub-

blatter) sich spaltet. Auf gleiche Weise bildet sich der vierte Wir-

tel (der Fruchtblatter) und wird desswegen auch viergliedrig. Ver-

schieden ist die Construction dieses vierten Wirtels von der Darstel-

lung der Fruchtblatter, wie ich sie in Fig. 12 meiner Abhandlung

iind in obiger Auseinandersetzung darilber gegeben habe, nur darin,

dass die Gegenblatter, woraus je zwei Fruchtblatter entstanden ge-
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dacht werden, cine andere Lage iiaben, uumlich nacli vorn und hin-

ten, nicht seitlich.

Audi die Gegenblatter kann man sich als das Resultat eiiier

Spaltung deiiken , indem das Blatt in der Idee oder urspriinglich als

kreisformige Ausbreitung rings iim den Stengel herum sich erhebeiid

gedacht wird.

Ein anderer Versuch , meine Spaltungstheorie auch auf Dicoty-

lenbliithen anzuwenden , vvurde von mir in dem Abschnitt nieiner

Abhandlung, iiber den ich referire, bei den Kreuzbliithigen
gemai'bt. Ich babe bier 8 Wirte! angenommen , zwei Wirtel fiir

den Kelch, jeden zweiblatterig , einen Wirtel fur die Blumenkrone,

urspriJngUch oder in der Idee auch zweiblutterig , aber durch Spal-

tung viergliedrig (4 Bliimenblatter) , einen zweigliedrigen Driisen-

wirtel (die beiden Driisen , die in der RIchtung der beiden innern

Kelchblatter, d. b. je vor einem Paar der lilngeren Sfaubgefiisse lie-

gen), einen zweigliedrigen Staubgefiisswirtel (die zwei kiirzern Staub-

bliitter), einen viergliedrigen Staubgefassvvirte! (die 4 langern Staub-

blatter , zwei vordere und zwei bintere je aus Einem Blatt durch

Spaltung entstanden), abernials einen zweigliedrigen Driisenwirtei

(die beiden innern Dritsen, jede hinter dem kurzen Staubgefiiss sitz-

end) , einen zweigliedrigen Fmchtblattwirtel , dessen beide Blatter

durch Verwachsung das bekannte Schotchen oder die Schote bilden.

Ich babe diese Anordnung der Organe durch die Fig. 13 auf der

meiner Abhandlung beigegebenen Tafel eriautert, wodurch ersichtiich

ist, dass die Blattpaare. aus denen diese Wirtel urspriinglich gebil-

det gedacht werden, durchweg abwechselnd sich kreuzeii. Hier er-

gibt sich, dass die beiden Blatter, aus deaen die Frucht gebildet

wird, das eine nach hinten (mit dem Riicken der Axe des Bliithen-

standes zugekehrt), das andere nach vorn zu denken sind, nicht seit-

lich, wie die gewohnlicbe Ansicht isf, dass sie also nicht den Scho-

tenklappen entsprechen, sondern der Stellung der Karben , dass die

Scheidewand der Schote die beiden Mittelnerven der Fruchtblatter

mit einander verbindet, dass die Fruchtblatter mit ihren Riindern zu-

sammengewachsen sind (diese Verwachsung muss durch Verschmel-

zung der Rander oder ursprunglich gedacht werden, dennNiicht bei

vielen Gattungen findet sich in den Klappen ein Nerv, der fiir eine

Naht *) gehalten werden konnte), und dass beim Aufspringen die

!

*) d. h. eia bis zur Spitze der Klappe deutlich fortgesetzter ISevv. der danii
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Fruchtblatter sicb vouihren Mitlelnerven ablosen, so dass jede Frucht-

Klappe aus zwei verwachseiien Hiilfteu tier beiden Fruchtblatter be-

als Verwachsimg-snalit gelteu konntCj wie bei I^?ysimiWi, Barharea-i

Brassica luid bei denjenif^en , welcbe schiff'clienformig^e, gekielte oder

zngleich gefliig^elte Klappen habeUj wie Capsella. Thlaspi^ Lepidinm^

Iberis. Ich denke mir iibrig^eiis miter dejn durcb die Mitte der lUappe

von der Basis bis ziir Spit/e Jaufendeii Nerven nicht sowolil eine Ver~

Wachsiingsnaht, als vielmchr die Aidage zu einem zweiteii Bliitterpaar,

das abcr nicht voUstaiidig zu Stande gekomiDeii ist , d. h. es febJen ibm

die Narbeii mid die verwachsenden Sameatraijer. Der Anfaii<r eines Ge-

fassbiindelstainms in der Klappe konnnt wolil an ihrer Basis durchj^e-

hends bei den Gattiingcu der g-anzen Familie vor, obwolil ofi fast ganz

verkunimert, wie he\ Cardamine^ oder niebt weit fortgefiihjt und unrej^el-

massig sich veriistelnd, wie bei Lttnaria, Ich babe am Scblusse dieses

Bericbtes (sielie dort das Weitere) niich iiber meine Ansicbt von den

Blattern eines Eliitbenwirtels dahia ausgcsprocben , dass itii als die

Gnindlage eines Blatts bei dea Gefiisspflanzen einea Gefassbiiudei be-

tracbte, der einea Hauptnerven zu bilden ini Stande ist. Icli nebme so

viele Blatter an als Hauptnerven da siad, welcbe in dem Wirtel berr-

schen, wesswegen ich so eben sagte, in den beiden Klappen der Cruci-

feren-Frucbtj woriu eia deutlicber Nerv bis znr Spitze durcblaufe, jnochte

scbon gewisserinassen ein zweites Paar von Blattern angelcgt sein, die

aber nicbt zur VoIIcndung gekomnien seien — iai Fruchtblattkreis kou-

nen als volleadefe Hauptnerven nur diejenigen betrachtet werden^ welcbe

an ihrer >Spifze zur Xarbe sicb eutwickehi. In der Gattung Notkoceras

scbreitet der Klappenaerv bis zur BUdung eines Horns vor , entwickelt

aber doch keine Narbej wie bei Matthiolay wo die wirklichen Frucht-

blatter (niindicli nach nieiiier Deutung der Crnciferenfrucht) besonders in

den Arten M. oxyceras und trictispidata an ihrem Ende die gjeichen

Horner erzeugen, abcr zugleicli nach innen an denselben die Fruclitnar-

ben. Es scheint mir unangenicssea , dass viele Schriftsteller diese Hiir-

ner an der Frucht von Matthiola zur Narbe reclmcn, wie cs z. B. in

Koch's Synopsis Fl. G. H. ed. I. p. 33 beim Charakter von Matthiola

heisst : jjStignia bilamellatum , lamellis erectis, accumbentibus , dorso gib-

bis vel coraigeris." Diese Horner sind nicht Theile der Narbe, cs ist

auch nicbt eine Narbe. die aus zuei Lamelica bestclit . sondern es sind

zwei Narben, die am Grunde dicser Horner entspringen. Ehcr sind

diese Horner als zwei GrifFel zu betrachtcu, in welcbe die beiden Mittel-

nervea des Fruehtblatts auslaufcn, an derea jedem eine Narbe seitlich

entspringt, wie das stigma bei den nieisten Orchideen eine seitHche Lage

am GrifFel bat. Es ist das Gleiclie wie bei der Frucht von Papaver,

wo die zuriickgebogenenj mil einander verwacbsenen Griffel Connectiv

genaant werden, und die Narbe der Lange nach angewachsen zeigen,

so dass sie nach innen seitiich stelien wiirden, wenn man die Strahlen
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steht, wogegen die audi noch zn clen Fruchtbliittern gehorigen , den

Sameiitragern, welche sammt dcr iibrigen Scheidevvaud die verbrei-

terte Fruchtaxe darstellen, verwacbsenen Miltelncrven nun das soge-

iiannte /Upturn bilden, das bei diesem Sachverhiiltiiiss begreiflicber

Weise die Narben tragen muss, deren Zuriickbleiben auf demselben

uiid deren Lage nach vorn und binten , wabrend die Frucbtklappen

seitlich gestellt sind, bei der gewohnlicben Ansicht einen unltislichen

VViderspruch darbieten. Es ist nicht richtig, was Prof. Dr. Trevi-

ranus in einem iibrigens sehr iuteressanteu Aufsatz uber den Frucbt-

bau der Cruciferen in der Deri. bot. Zeitung des Jahrs 1847 von

der Gattung Cainelina bebauptet, als ob diese eine vollige Aus-

uabme von dem sonstigen Fruchtbau der Familie in der Art macbe,

w'ie auf S. 412 mit den Worten bebauptet wird : ,,Hier namlich ist

der GrifFel eine Fortsetzung der beiden Scbotenklappen , deren Ge-

fasse in ibn iibergeben , so dass er bei der Losung der Klappen in

zwei Halften sich spaltet, deren jede Hiilfte das Ende eines Stam-

mes der Valvulargefasse aufgenommen hat." Aueh sagt Koch in

Deutschlands FJora IF. S. 570, auf lessen Benierkungen an diesem

Ort Treviranus sicb uninittelbar vorher beruft, durchaus nicht das

Gleicbe, sondcrn etwas ganz Anderes. Nebstdem ist aucb das, was

des ConnectivSj d. \\. die eijizclneii Gn/TeJ, sicJi aiifgciirJitef deiikt. Ver-

gleicht man nun die Horner von Matthiofa nut den llornrni von Notho-

ceras, so sieht man, dass die letztern, wcIche am Kiidc dcr SchotcnJilap-

pen stehen , eine ahnliclic Bildun*r siiid. aber olnic Nar])enj \vesswo<;(M»

icli voi'Iier saf;te, in dicseii Klappeii konnc mi\ii s'lclt etna eiii zweltvs

Blatterpaar aiigolegt denken, aber ukIiI zii voili^cn Blattcni eiitwickelt.

Hattcn sicli aus dicsen Klappen heraiis \olIstii!Kli^c Uliittcr eatwickcltj

wehUe iiii Fntclitkreis bcfindlich ehtc Aaibe hahcit mi'issteti und dami

anch von der Fruchtaxe jedes eiiicn Sanientrit^cr abspaltcu odcr an s'uh

Ziehen wiirden, so ware ein vierklappi<,^es Schtitchen gcf>;e|>en5 denn dann

wtirde die zuischen je zwei Mitte}ner\eit der FrtJcJjtbliitfer befiudht be

Blattsubstanz sicli beim Aufsprin<,^en der Frucbt von diesen Mittchicrven

als Klappe ablosen. Jede dieser Klappen ])estande uieder aus zwei

Halften zweier c'mander benachbarten FjuchtbJatter. Deiuioch ^^laube icIi

aber nicht, dass die vierklappigen Schotclien , die I)ci eiui;;en Cruciferen

in der That vorkommen, so zu erklaren seien, wonlosteus diejeni*;eii

nich(, Hclche von Dr. A, Braun bei Lepidimn sai'tvntn ais Monstrositiit

beobachtet und beschrieben wurden , weil es bei diesen die Steiluiip; dvi-

Tbeile nicht erlaubt. Ich werde spiiter nocli auf die vieiklappi^eu Cru-

ciferenlViithte zu sprechen kommen und eiue andere Erkiiirunj; ibrcr Kut-

stehung geben.
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Koch dort sagt, in der Allgeineinheit, wie er sicli ausdriickt uicht

gauz richtig, obgleich Treviranus sagt: ,5wie Koch richtig be-

merkt." Koch sagt namlich erstens in der augefiihrtcn Stelle nicht

wie Treviranus, dass bei Losung der Klappen der GMffeTiin zvvei

Halften sich spalte, deren jede Halfte das Ende eines Stammes der

Valvulargefasse aufgenoinmeii habe, sondern er sagt : 5,bei dem Auf-

springen der Klappen spaltet sich der untere Theil des Grif-

fels und der obere bleibt mit einer der Klappen vereint. Die Schei-

dewand triigt dessvvegen den GrifFel nicht/' Nacbher aber sagt er:

„die beiden Samentriiger, welche, wie bei alien Cruciferen, am Rande

der Scbeidewand hinlaufen, sind diinn und lieijen innerhalb des Ran-

des der Klappen, an ibrem obern Ende gehen sie nicht wie gewohn-

Jich in den Griffel iiber, sondern setzen nur als xwei diinne Gefass-

bundei zwischen den Fortsatzen der Klappen hindiircb und verdicken

sich erst, wo dlese aufhiiren, zuni eigentlicben Griffel. Bei

dem Aufspringen des Schiitcbens brechen die zvvei benannten Ge-

fassbiindel am Ende der Scbeidewand entzvvei und der GrifFel bleibt

an dem Fortsatze der einen Klappe huugen.'* Hier ist mm schlecb-

terdings nicht davon die Rede, dass jede Halfte des GrifFels das

Ende eines Stammes der Valvulargefasse aufgenommen habe ; von

den Valvulargefassen ist iiberhaupt gar nicht die Rede, sondern von

den PJacentargefassen, und von diesen ist gesagt, dass sie nicht wie

gewobniicb (d. h. nicht auf die gewohnliche Weise) in den GrifFel

iibergehen, sondern auf andere Weise (der Uebergang in den GrifFel

ist also nicht gelaugnet — es ist gesagt, dass sie nur als zwei

diinne Gefassbiindel zwischen den Fortsatzen der Klappen hinlau-

fen (nicht dass sie in dieselben iibertretenj und dann erst, wo diese

Fortsatze aufhoren, sich in den obern Theil des GrifFels verdicken.

Von diesem obern Theil wird nicht gesagt, dass er sich spalte (denn

er bleibt ungespalten) und er wird der eigentliche Gri ff e 1

genannt, was freilicii eine Art von Widerspruch ist mit der vorber

gemachten Eintheilung des Griffels in eine obere und nntere Halfte.

Treviranus bat- wahrscheinlich die ganze Stelle zu fliicbtig gele-

sen und dadurch ganzlich missverstanden. Offenbar ist er der An-

sicht, der Griffel spalte sich der Liinge nach in zwei Halften, und

auf jeder Schotenklappe bleibe eine Halfte sitzen; denn er lasst ja

den GrifFel eine Fortsetzung der beiden Schotenklappen sein und in

jede Griffelhalfte das Ende eines Stamms der Valvulargefasse iiber-

gehen (in den GrifFel aufgenommen werden, woven Koch nicht die
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leiseste Andeutung gibt). Die Koch'sche Beschreibung fiuile ich

bis auf den Umstaiid vollkommen richtig, dass der Griffel (nur seine

obere Halfte, wie er ausdriicklich bemerkt, oder der eigentllche
Griffel, uie er sich auch ausgedriickt hat) beim Aufspringen der

Frucht stets mit der einea Klappe vereinigt bleibe, oder, wie er

nachher besser sagt y an dem Fortsatze der einen Klappe hangen

bleibe. Zwar brauchtKoch nicbt das Wortchen .,stets^^; aber seine

Meinung ist es offenbar, well er von keiner Ausnahme spricht

jedenfalls bait er diese Erscheinung fur die Regel. Ich babe nun

zwar aueh im Herbarium die Saehe an einigcn aufgesprungenen

Fruchten so gesehen, aber im vorigen Sommer an einer grossen Zahl

cuhivirtcr Exemplare im Zustaiide der Reife gefunden, dass der

eigentliche Griffel meist ganz abfiel (zwischen den aus einander

klaffenden For(satzen der Schotenklappen, wabrend diese selbst noch

geschlossen blieben, berausfiel, so dass es einem fliicbtigen Beobaeb-

ter leicht scheinen kann , diese getrennten Fortsatze der Klappen

seien zvvei Griffelhalften *], was freilich weit gefeblt ist) , bei einer

audern betracbtliciien Zabl der Scbiitchen fand ich ibu an der einen

Klappe (ibrein Fortsatz} hangen bleibe nd, wie Koch sagt, aber

in seitenen Fallen auch nach abgefallenen Schotenklappen, fast wie

bei andern Kreuzbliunlern auf der Scbeidewand oder dem Septum

s'ltien bleibend *'*')
, wovon ich Liebhaber an einem aufbewabrteu

*J Dieser Irrtlium ist zwar nicht Koch begegnetj aber er schcint Trevi-

ranus bej^eguet 7.u seiu. Koch hat zwar zucrst von einem iiiiteni

Theil rfes Griffeis f^^osprochen , der sUh in zwei Thetle spalte, aher dar-

miter die beideii Klajipciii'ortsat/.e verstanden , und nacliher sich dabiii

vcvbessertj dass dec obere Theil. der sich iiiciit .spal|etj der ei^entliche

GrifFel sei. .'5

**) Man uuterscbeidet in dieseni Fall selur deiitlich den obcrn krautartigen

Tbeil (den eigentlichen Griffel, wie Koch sagt) und einen unteruj hiiati-

jfen, d«rchsichtig-en Theil, in wehhem man etwas wie Gefasse nach den

beiden Scbejikeln des Septums binlaufen sieht. Dieser untere hautij^e

Theil ist aber ganzlich verschieden von den beiden Klappenfortsatzen,

welche Koch dei» imtefii Theil des GriffeJs ncnnt. Darin besteht nun

auch der Unterschicd in dem Sitzenbleibcn des Griffels auf der Scheide-

wand bei Camelina (namlich in den seitenen FiiUen, wo diess geschicht)

\on dem Sitzenbleibcn des Griffels auf der ScJieidewand oder Axe bei

den iibrigen Cruciferen, wo die Verbindunf^ desselben mit demjjepcum

«icht bloss eine durchsichtige Haut ist, sondern ein unmitteibares Aut-

sitzen. -
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Exemplar durch den Augenschein iiberzeugen kann. In diesem Punki

ist also die iiberhaupt von Treviranus ganz irrig citirfe Stelle in

Koch's Deutsehlands Flora audi an und fiir sich nicht ganz richtig,

weil sie hinsichtlich der Art, wie der GrifFel beim Aufspringeu der

Frucbt sich verhalt, von drei verschiedenen Fallen, die in der Wirk-

lichkeit stattfinden , nur einen erwahnt und dieseu als das constante

Verhalten hinstelltj das desswegen auch in Koch's Synopsis FI. G.

et H. (edit. II. p. 72) in den Gattungs-Charakter irriger Weise auf-

geiiommen ist.

Fijr meine Ansicht von der Frucht der Kreuxbliimler spricht am

deutlichsten BiscuteJIa . wo der Gefassstamm der sogenaniiten Pla-

centargefasse nach Treviran us (Berl. bot. Ztg. 1847. S. 411)

auf jeder Seite getheiU erscheint. Es ist aber dieser getheilte Ge-

fassstamm sicherlich nichts Anderes, als der getheilte Mittelnerv das

Fruchtblatts , das nach meiner Theorie aus zvvei Klappenbalften be-

steht; denn man sieht je xvviscben xwei Halften der getheilten Ge-

fassstamme das Endc der Nabelscbnur des Samens hervorra£fen, und

an der Fruchtaxe, welche die placenta selbst ist, kann man ohne

grosse Schwierigkeit die Stelle sehen, wo der funiculus entsprang-

Also hat Treviranus fur Placentargefasse gehalten , was keine

sind. Bei BiscuteUa lost sich der Mittelnerv des Fruchtblatts bei

der Fruchtreife von der placenta ab, und zeigt sich zugleich getheilt.

Dieser Mittelnerv bleibt fast bei alien andern Gattungen der Kreuz-

bliimler mit der die placenta bildenden und meist zusammengedriick-

i^n Axe verbunden — diese zusammengedriickte Axe bildet zugleich

die Scheidewand der Frucht und hat an ihren beiden Randern die

Placentarstamme, mit denen die ungespaltenen Mittelnerven der

Fruchtblatter zuniichst zusammengewachsen siud , so dass sie mit

jenen das ftepmm bilden. Beim Aufspringen der Frucht losen sich

zwei verwachsen bleibende Fruchtblatthalften von ihren Mittelnerven

ab und biltlen die abfaliende Schotenklappe, Bei Cajnelina aber ist

theihveise eine gleiche Beschaffenheit zu beraerken, wie bei Biscii-

tella. Der Mittelnerv des Fruchtblatts spaltet sich bier ebenfails,

so dass jeder Halfte des Fruchtblatts, di^mit einer Halfte des andern

Fruchtblatts eine Schotenklappe bildet, die Halfte jenes Nervs ange-

wachsen bleibt, und lost sich zugleich von dem Placentarstamm der

SHiei^wand ab, der seiner Lange nach nur lose mit ihm verwach-

sen war. Von diesem Mittelnerv scheineu nahe dem Punkt, wo das

'^epiftm endet, welches bei Camelina nur von den Placentarslamuien
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gebildct wird, die Gefwsse theilweise in den Griflfel ijberzugeheii,

theilwcise in die Rander der die Gattung Camelina auszeieltnenden

Klappenfortsatze, uiid hier ist es. wo beim Aiifspringen der Klappen-

fortsatze (sie losen sich meist eher von einander ab, als die Klappen

selbst) der Griffel entweder ganz abbricht und abfallt, oder nur von

der eiiien Klappe sicb ablost und mii der andcrn verbuuden bleibt,

weun nur die Gefassbiindel zerbrechen , die von den Nervenbalften

in den Griftel und in d^ einen Klappcnfortsatz iiberziigehen scbei-

nen, ohne dass zugieicb diejenigen zerbrecben, uelcbe in den andern

Klapnenfortsatz iiberofehen. Dass der Griffe! in seltenen Fallen auf

dein/Sppfum sitzen bleiht, wahrend die Klappen und ihre For(sa(ze

sich ab^eltist haben , mag daher riihren, dass doch die Gefiissbiindel

des Wittelnervs, zunachst diejenigen, uelcbe in den Griffel iiberge-

hen, mit den Placeatarstamnien vor der Fruch(reife verwachsen sind,

und nianchmal weniger leieht sich abiosen. oder vieimehr tbeilweise

verbanden bleiben. Ich werde iibriffens naehher noch eine andere

Ansicht geben. Das Spalten des I>li(telnervs eines Frnchtblatts bei

der Reife ist in Aielen andern Familien Regel , z. B. in der Familie

der Hiilsengewachse — hier komnit aber auch ausnahinsweise der

'Fall vor, dass der Mittelnerv des Fruchtblalts sowohl als die Ver-

wachsaiigHnaht (Ruckennaht und Bauchnaht) ungespalien als Septum

zuriickbleiben, von dein die iibrigen Theile des Frucbtblatts nie

Klappen sich abiosen, z. B. bei Entada L. , was zur Erlanterung

der Regel bei den Fruchten der Kreuzbliiniler dienen kann, vvie ich

die Sache ansebe, von welcher Regel BistuteUa und CitmcWna eiiie

Ansnabme inachen, weil bei ihnen der Mittelnerv sich spalJet. Jiass

in der Regel der ungespaltene I>Iittelnerv des Fruchtblatts das Sep-

tum in dieser Familie biideu hilft, und dass desswegen der Griffel,

der sich durch seine Narbenlappen als zusammengevvachsen aus

zweien zu erkennen gibt, auf, der Spitze desj^epfums sitzen bleibt

(nicht einmal Camelhia vollig ausgescblossen, well auch hier eine

Vervvachsung des IVlittelnervs mit den Placenlarstamnicn nicht ganz

zu fehlen scheint, vvie oben ausgefiihrt wurde), erhcllt auch daraus,

w%il 'fest durchvveg das Plepuim schon iiusseriich an I'en Friichten

der Kreuzbliimler sichtbar ist und mit seinem Aussenrand blossliegt.

Sollte denn die pJacenta ausserlich an den Frijchten bervortre-

ten? Ware sie in dieser Familie randstiindig, wie gewohnlich ange-

nonimeu wird (nieine Theorie lasst jeden der beiden Placentarstiimme

randstandig sein), so miisste sie entweder fiir zwischenstiindig erkliirt
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werden (so Endlicher und linger, Grundziige d. Botanik S. 274

Fig. 401 und 402, und die meisten Schriftsteller) , und miisste dann

allerdings ausserlich an der Friicht erscheinen, wovon nwr aber sonst

keine Analogic bekannt ist, als wenn man in den verwandten Fami-

lien, die nnter dem Namen Khoeades als eine oatiirliche Classe zu-

sammengefasst werden, die FruchtbJatter auch verkehrt auffasst und

ibre Mitteluerven nicht erkennt *) — oder sie iniisste nahtstandig

sein, dann miissten die placenta oder das/tepfum von den Klappen

vollig liberdeckt sein, und dieser Fall ist in der Familie , von der

wir reden, selten **).

Uebrigens mag nun hier zunachst noch Einiges iiber die JRrucht

von Camelma folgen.

Die zwei diinnen Gefassbiindel, von denen Koch in der friiber

angefiihrten Stelle sagt , dass sie niir zwischen den Fortsatzen der

Klappen hindurcbsetzen und sich erst, wo diese aufhoren, zum eigent-

lichen GrlflFel verdichten , scheinen mir keine wahren Gefassbiindel

zu sein, sondern aus dem Griffel herabgewachsen , zum centralen

Griffelgewebe gehiirig, zur sogenannten leitenden Substanz, vielleicht

voilig gleich jenen zwei sogenannten Nervenstriingen , die in der

Scheidewand vieler Cruciferen erscbeiueu , namentlich bei Farsetiu

aegyptiaca. Sisymbrium Imierve C. A. Meyer u. s. w. Ueber

diese sogenannten ISTerven entbalt der oben erwabnte Aufsatz von

*) Es werden allerdings von den Autoren in den Fauiilien der Papavera-

ceae, Capparideae, Ftunariaceae u. s. w. auch placentae intervalviila-

res aufgestellt, aber nur weil auch hier, wie ich nachher zeigen werde,

die Fruchtblatter unrichtig aufgefasst sind, wenn meine Ansiciit bei der

Familie der Crnciferae Recht Iiat. Uebrigens Icse ich in Endlicher's

Genera p. 897 vm> der Familie Dathceae, die von ihni mit den genann-

Familien aucl^zujler Classe Rhoeades gezahit wird : ,.placentae in nervo

medio foHorum carpiconim sitae, lincares, prominulae'' — dass es eben

so oder auf almlicJie AVeise bei den i'lbrigcii Familien dieser Classe sich

verhaltCj ist meine schwer zu erschiitternde Uebeizetigung, so gewichtig

auch die Autoritaten sein inogen, dieJhr |j|tgegenstehen.

**) Bei Biscntella und Camelina verhiilt es s^h so. Hier wird das^Jepnini

voa den Klappen iiberdeckt, aber daraus foigt noch nicht , dass die Sa-

nientriiger an einer Verwachsungsuaht stehen, weil nicht alle Aufsprin-

gungsnUhte auch Verwacbsungsnahte sind. Meine Krklarung der beiden

Aufspringungsnahte in den genannten Gattungen erhellt theils aus deui

oben schon Gesagten^ theils aus einigen Bemerkungen, die noch nachfol-

geu werden.
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Treviranus in tier Berl. bot. Zeltg. 1847 S. 414—416 sehr viel

Belebrendes, und ich wiwdere mich, Jass er bei Camelina mchtfi

davon erwilhnt hat, wo sie zwar nicht in die Mitte der Scheldevvand

herabsteigen (bier ist nicbts von ihnen zu seben) , aber , wie mir

scbeint, unter der Form jener zwei von Kocb envabnten sogenann-

en Gefassbundel in einer zeltigen Haut, durcb welche Griffel und

ySepmin unvoHkomineD zusammenbangen, herabsfeigend erscbeinei).

Uebrigens scbeint Treviranus die Frncbt von Camelina uberbaupt

selbst gar nicht naher untersucht zu haben , ueil er, wie oben be-

merkt wurde, die Kocb'sche Bescbreibung vollig niissdeutet hat.

Ware meine Ansicbt ricbtig, dass jene beiden Strange, die -Koch
fiir zwei dunne Gefassbundel ansiebt , berabsteigende Faden der so-

genan^ten leitenden Substanz, und jnit den sogenannten Nerven der

Scheidewand bei andern Crueiferen gleicbbedetitend sind, so ware an

Camelina der klare Beweis bergestellt, dass die Placentarstamme

srch nicht in den Griffel fortsetzen . dass also der Griffel bier wie

bei andern PHanzen als die Fort^etzung der FrucbiblJUter %n denken

sei. Darin hat obne Zweifel Kocb Recbt, dass diese beiden Strange

iiber die Scheidewand, von der sie ihm auszugeben scheinen (nach

meiner Ansicbt steigcn sie aus dem Grift'el entspringend auf sie

herab), abreissen, wenn der Griffel beiin Aufspringen des Scbotchens

an der einen Klappe hangen bleibt. Aber eben dieser Umstand

scbeint dafiir zu surechen, dass bier keine Gefassbiindel gegeben

sind, die voin^epium ausgehen, wei! sie sonst gewiss der geringer^

Verbindung, die zur Zeit der Fruchtreife zwischen dem eigentlichen

Griffel und den Klappenfortsatzen stattfindet, so dass der Griffel sehr

oft ganz abfalU, und in seltneren Fallen sugar wirktich lieber sich

von den beiden Fortsatzen lostrennt, als voni Septum, an Zahigkeit

iiberlegen waren und gar nicht abreissen wiirden. Man sieht auch

die Placentarstamme in der Spitze der Scheidewand zusammengehen,

jene Strange aber, die vom Griffel kommen , nicht in diese Spitze

iibergehen, sondern jeden seitlich der Spitze an die ibnen an Starke

weit iiberlegenen Schenkel desjjepmms sich anschliessen, und, wenn

nicht der Schein triigt, an den Schenkein desselben herablaufen, aber

nicht in sie iibergehen. Sind es dessen ungeachtet wirklicbe Gefass-

biindel , so sind sie doch gewiss nicht die Fortsetzungen der Schen-

kel des ftepmms, sondern mi)chten eher von den Randern der Klap-

pen abstammen, an deren jedem nach Innen eia deutlicher Gefass-

bundel sich hinziebt, den ich fur eine Halfte des gespaltenen Mittel-
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nervs ties Fruclitblatts halte. Ich kann mir namlich deiiken , dass

diese Gefas&bundel des MUtelnervs nach ohen theiliveise in den

Griffel , theilvveise in die Klappenfortsatze iibergehen, und immerhin

mit den beidea Placentarstamoien ein vvenig verwachsen seien (ich

bin ja dec Meiuung, dass bei andern Cruciferen der Mittelnerv des

Fruchtblatts jederseits votlior mit einem Placentarstamm verwachsen

sei)i so dass beiin Aufspringen der Frucht die in den Griffel nber-^^

gehendeu Gefasse ihren Zusammenhang mit den Placentarstammen

theilweise behalten konnten. Mir sclieiut jedoch, wie schon bemerkt,

wahrscheinlicher zii seia, dass hier keiue wirkltchen Gefdssbiindel

vom y^eptum aus in den Griffel tibergehen, sondern dass die Ver-

bindung des GriiFeis mlt der Frneht zuuachst oder im unmitteibaren

Sinne nur von den Fruchtblattern aus zu suchen ist. Bei

dern Cruciferen sitzt freilicli der Griffel. unmittelbar auf dein

well bei ihnen die Mittehierven der Fruchtbtatter einen Theil des-

seiben ausmachen, wie ich die Sache ausehe. Bei Camelina^ wie

bei BiscuteUa^ verhalt sich die Sache aber desswegen ander^t, weil

beiin Aufspringen der Frucht der Mittelnerv der Fruchtblatter sich

spaltet und von den Placentarstammen sich losreisst, indem er hier

weniger mit dieseu und weit inniger mit dem Parenchym des Frttcht-

blatts vereinigt war. Wo bei CameUna das Fruchtblatt in den

Griffel iibergeht , findet bei der Fruchtreife eine Lo^trennnng statt,

wie ja diess oft bei Theilen der Fall ist , die friiber die innigste

Gemeinschaft mit einander hatten, und wie ja bei'so '^ielen Pflanzen

die Griffel von der Frucht abfallen und sich nach einer gewissen

Hegel *vom Fruchtblatt lostrennen, dem sie friiher entsprungen waren.

Es scheint in einer gewissen Wacbstbuinsperiode eine Articulation

zvvischen Griffel und Fruchtblatt einzutreten , wobei der Griffel Zel-

lenrohren abwarts treibt und dadurch ein selbststandigeres Leben ge-

winnt, so dass er von seinem Ursprung mehr und mehr losllisst, in-

dem die Saftverbindung mit den Organen des Urspmngs abnimmt,

und vjelleieht eine Conimunicalion mit den Placenten ins Leben tritt*

Bei fortgehender Entwicklung konnen iiberhaupt in den verschiede-

nen Theilen einer Pflanze Lostrennungen und Verschiebungen oder

andere Veranderungen geschehen, wekhe die friihere Lage und den

friiheren Zusammenbang der Theile oft sehr verkennen lassen. Diess

mochte besonders auch auf die Frucht von Biscutella *} *anzu^endeo

*) Meiiie Untersuchungen der Frucht von BisciUella habe ich vornehmlich

an B. cichoriifolia Lois, angestellt.
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will , bei der Fruchlreife eine Gestalt iind Bildung eriangt haben,

von der sie gewiss urspriinglich weit entfernt waren, so dass die

Beschaftenheit des Uebergangs der Fruchlblatter in den GrifFel , der

wohl in den langen Klappenfortsatzcn bis zu den Narben hinauf zu

suchen ist, doch Manchem scbwer zu eutzill'ern sein mag. Mir

sclieinen diese Fortsatxe nicbt undeutlich je aus zwei Halften des

gespaltenen Mitteluervs der Fruchtblatter zusammengewachsen zu

sein ; die Fruchtaxe zeigt sich zwischen ibnen bis zur Narbe hinauf

verlangert. Die beiden Mi(telnervhalften liegen etwas einwarts der

Klappenrander (ich vermuthe, dass Treviranus im sebon citirten

Aufsatz der Beri. bot. Zeitg. 1847 p. 411 hierin die getheilten PJa-

centarstumme sieht, woven er spricht, und die er sonst nirgends bei

Cruciferen gesehen hat, begreife diess freilich auf der andern Seite

nieht, da doch die beiden Samen der Frncht deutlicb an der Frucbt-

axe befestigt sind , an der ich nichts Getheiltes sehen kann, wenn
nicht eine Furche so genannt wird , in der die Nabelschnur des Sa-

mens ihre Anheftung hat — es scheint uiir iiberhaupt hier von Pla-

centarstammen in der Mehrzahl gar nicht die Kede sein zu kiinnen,

weii nur eine ungetlieilte saulenfiirmige Fruchtaxe voriiegt, die gar

nicht in die Breite aus einander gedriickt ist, so dass ich urn so mehr

denken muss , Treviranus habe unter den getheilten Placentar-

stammen das verstanden, was ich die Halften des gespaltenen Mit-

telnervs iienne, vveil diese an der Axe zur Narbe hinauflaufen und

Treviranus mit Andern die Ausicht theilt, bei den Cruciferen sei

der Griftel mit seinen Narhen die Fortsetzung der Placentarstiimme)

und werden von ihnen iiberragt und iiberdeckt — ich glaube, das

kann nicht befremden, wenn man an das Fruchtblatt von Tetrago-

nolohus oder an ahnliche Fiille denkt, wo der Mittelnerv eines

Fruchtblatts beiderseits durch das Wachsthnm der Blattdache, der er

selbst angeh()rt, iiberragt wird. Diese uberdeckten Mittelnervhalften

werden aber, wo sie ihre BlattHache verlassen und iiber sie hinaus

sich verlangern, sichtbar, treten dann je von den verschiedenen Frucht-

bluttern paarweise zusammen, verwachsen hier und bilden so die

Fortsiitze der Klappen; urspriinglich mussen die zusammengehii-
rigen Halften verwachsen gedacht werden, aber durch die Ausdeh-

Pung Cerfolgte Zersprengung oder Theilung.

(Fortsetznng folgt.)
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A n z e i g e.

Bei A. Forstner io Berlin erscbien so eben:

Hasskarl^ J. K., Plantae javanieae rariores adjectis nonnuUis exo

ticis in Javae horlis cuUis. Gr. 8. 555 S. br. 3Vi Thir.

Muller, C, Synopsis muscorum frondosoriim omnium hucusque cog

nitorum. Fasc. I. Gr. 8. br. 1 Thlr,

Verzeichniss der bei der k. botanischen Gesellschaft

ira Februar 1848 eingegangenen Gegenstande.

1) Samenkataloge von Berlin luid Bern.

i) V, J. Cohiij Symbola ad seminis physiologiam. Berolini, 1847.

3) J. K. Hasskarl, Plantae javanicae rariores adjectis nonnullis exoticisj

in Javae hortis cultis descriptae. Berolini, 1848.

4) W, Haidinger, Bericlite iiber die Mittheilungen von Freunden der Na-
tmvvissenschafteu iu Wien. Nr. 9—13. Wien^ 1847.

5) W. Hai dinger, naturwissenschaftliche Abhandlungen. 1. Band. Wien,
1847.

ti) Getvocknete SaUces aus Schlesien ; von Herrn Director W i m m e r in

Breslau.

7) Dr. C. Fraas, Klima und Pflanzenwelt in der Zeit. Landshut, 1847.

8) Dr. FraaSj historisch - encyklopadischer Grundriss der Landwirthschafts-
lehre. Stuttgart, 1848.

9) G. W. Freib. v. Wedekind, Encyklopadie der ForstwisseHscbaft. Stntt-

gavt, 1848.

10) Ncne Encyklopadie der Wissenschaften und Kiinste. Vierter Band, erste

Lieferung. Stuttgart, 1847. (Nr. 7—10. Geschenk des Hru. Prof. Fraas
in Mi'mchen.)

Hedacteur und Verieger; Dr. Fiirnrobr in Regensburg.
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InliMts ORIGINAL -ABHAispLuNGEis. C. H. Schultz Bip. , Zwci ncue
Burger des Gebietes von K c Ii's Synopsis florae g^ermanicae et helveticae.

Hochstetter, IVacbtriiwIlcher Comnientar zii der Abhandlung* „Aufbau der
Graspflaaze etc." (SchUiss.)

Zwei neiie Burger des Gebietes von Koch's Synopsis

florae germanicae et helveticae, von Dr. C. H. SCHULTZ

Bip.5 Hospitalarzt in Deidesheim.

Die eiiic dieser Pflanzeii, vvelche in den €rarten hautig cultivirt

wird, iind aus Nordameriea stamint, vvurde an der Wiese bei Basel

von Herrn Pfarrer Miinch gesammelt, und mir als Eupatorium

vannahinnm Lin. mitgetheiU, ein Beweii^, dass sie an einem Stand-

orte gewachsen ist , wo man das einheiinl^che Eup. canndbinum

erwarten konnte. Diese Pflaiize ist das berrltche Eupatorium
pwrp?ireMWiLinn. /?. maculatum Darlington, in Torrey et '^

Gray, flora of North America 11. p. 82. (= Eupatorium macu-

latum Linn. DC. pr. V. p. 152). Torrey und 6 r ay betrachten

namlieh die 5 von DeCandoile a. a. Ortc als Arten unter S- 5.

aufgefiihrten Pflanzen nur als Formen von Eup, purpureum Linn.

Die 7Aveite Pfianze hat Herr Caplan David Pacher, zu Sag-

\'\iz in Karntben wohuhaft, am Rande des Salmgletsehers am Gross-

gUjckner gesammelt, und mir aU Taritxacimi floribus mirantiacis

mitgetheilt. Ausser der Farbe der Bliitben, welche nicht constant

ist , da icU aueh Exemplas^e iiabe mit goldgelben Blnthen , von wel-

chen die randstaiidigen unterhalb livid sind , unterscheldet sich diese

Art auf den ersten Blick von alien deutschen Arten durcfa den knr-

zen, dickcn Schnabel der voUkommeA reifen, selbst vom Fruchtboden

getrennten Friicbte. In dieser Hinslcht kommt es mtt Taraxacum

apenninum DC pr. VH. p. 148, vtrelehes ich von £russone selbst

aus den Abruzzen besitze, und mlt den audern Tara.vacis brevirO'

Flora 1848. 11. 11
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strihtcs ^ welche DC. pr. VIJ. p. 149 als §. 3. anffiilut, iiiul die

sannntlich von den Alpen Kleinasieus und Persieiis stamnien, iibor-

ein. Nach dem Schnabel der FrucKt konnte man tben so gut 7V/-

raxacum in zwei Gattungen theilen , als man diess bei Crepis ge-

than, von welcher Gattuncr man frulier mit Unrecht Barhhausia S(»-

trennt hat. Allein die Lange und Dicke des Sohnabels vverden bei

den eiuzelnen Arten durch Mittelfonnen, z. B. Taraxacum capense

C. H. Schultz Bip. Ms. r=: Pyrrhopappus Inraxacoidvs DC, pr.

VIT. p. 145. Drege! Docnm. p. 47. exsicc. nr. 6176.) verbunden,

und haben auf die Tracht der Pflanze, welche ich fiir die Biidung

der Gattungen hoch anscblage , keinen hesondern Eintluss. Unser

Taraxacum ist durch und durch ein Taraxacnm , in der Tracbt

iibereinstimmend mit den andcrn kurxsehnabeliiren, welche sich nuf

den ersten Blick durch ihre Kletnheit auszeichnen.

Leontodon alpestris Tausch in Flora B. Z. iS2K p. 504

7\iraxaeum aJpestre DC. pr. VII. p. 148, a«s Hen Schneegraben

der Sudeten, soil nach Tausch a. a. 0. ebenfalls einen dicken und

kiirzern Schnabel als die Frucht selbst haben. Allein der schuhlange

Schaft uud die spannenlaugen Blatter scheinen mir ntcht recht hier-

her zu passen. Hat Tausch voUkomnien reife Friichte beschrieben,

so bildet Taraxacum alpestre jedenfalls eine giite, von Taraxaiiim

officinale verschiedene, zu den Taraxacis hrcvlrostribus gehti-

rende Art.

Unsere neue Art nenne ich Taraxacum Paclieri C. II. Sz.

Bip. in litt. ad cl. Pacher! Es ware etwa so zu unterscheiden:

Deniuni glabrescens, caule 2 — 2 V4-poIIicari, folia obverse Ian-

ceolata, runcinata, rarius subintegra subaequante, involucri nigricaa-

tis foUolis intim.8— 10, exterioribus totidem, ovato-acutis, erectis, du-

plo triplove brevioribus, flbribus aurantiacis, rarius aureis, externis

dorso lividis, achaeniis niaturissimis cum rostro dilute olivaceo- cine-

rascentibus, 3 V4— 3 V i lin. Jougis, achaenii corpora oblongo, tere-

tiusculo-corapresso striato-sulcato, superne latiore , minute aculeolato,

rostrum robustuui subaequante, pappi 2 lin. longi, albi radiis subae-

qualibus denticulatis.

Die Exemplare von Taraxacum apenninum sind noch kleiuer,

die Blatter gegen die J^asis zu mit breiterem seariosem Rande ver-

seheu, die Hiille blasser, alle Hiilischuppen corniculirt, die aussern

lancett-linienformigj Bluthen gelb, die aussern uutern oft riithlicb. Friichte



mit t]em kiir/.evn Sohnabpl 2 Linien Fang und stachlicher. Pappus ly^
Linien lang, schiiiutzi^ weiss.

i>Iein Tnra.racmn erinnerl (lurch die Bliiflienfarbe und die Be-
schaffenheit des Fruehtsclinabels an Crepis auvea Tauscb. Mein
Tararacum offidnaJe /?. Kalbfussii in Flora B. Z. 1833 pag, 605
g\ehht Aem Tnra.racmn Pacheri sehr. Da icb jedocb von der er-

steren, auf der Seyseraipe in Tyrol von niir gefundenen, Pflanze

keineii reifen Sainen besitze, lasst sicb iiber die Verwandtschaft

nichts sagen. Die in den Alpen botaiiisirenden Frennde bitte ich sebr,

die Taraooacu in Bezug anf die Liinge und Dicke des Fruchtschna-

beJs zii untersiifhen und mlr Eveniplare und Nofizen s. Z. gefiiliigst

mit'/ntheilen.

Naelitraoliclior Connnentar zu meiner Abhaudlung:

^^Aufhau der firaspflanze etc.^^

Von Prof. Ch. F, Hochstetter in Esslingon.

Zur Befestitjuuor nieiner Ansiciit von dem Frucbtbau der Kreuat-

bliunler mag nocb die Vergleichuug mit den Friichten einiger ver-

wanilten Faniilien dienen. Da verstebt sicb ntin, dass ich in der

verwandten Funiilie der Mobnbliiniler die BescbafFenbeit der Frucht

ganz analog erklllre. Zunachst baben wir in der Gattung Glancium

eine zvveiklappige Schote, deren Replum ilusserlich anf zvi^ei entge-

*»eno;esetzteu Seiten vulUs wie ein Blattuerv vou dem Grund der

Scbofe bis zur Sj)i(ze slcbtbar ist; in der Kiclitung dieser Nerven

hiegen sicb an der Spitze zvvei Narbenlappen abvvarts. Ich erkliire

die beiden Nervcn iuv die Dlittcliierven zweier Fruchtbiatter , deren

Riinder vervvacbsen und zvvar in eiuander verscbmolzen sind , und

behaupte, dass beini Aufspringen der Frucht der IVliiteluerv den bei-

den Placentarstiiuinien angewacbsen bleibt, und die Fruchtbiatter, je

zwei nicbt zusaniniengehorige Hiiliten , zu einer Klappe verbunden,

von iberni Mitteluerv sicb liisen. Ebeii so lost sicb die schwam-

mige Scbeidewand von ibreu Placenten , mit denen sie urspriing-

lich ein Ganzes bildete (die Frucbtaxe denkc icb mir gleich an ibrer

Basis in zwei Placenfarstamme sicb spaitend, die aber durch Zell-

gewebe, das eine Scbeidewand bildet, doch nocb unter sicb zusam-

menhangend waren). In dieser Weise deukc ich mir audi die Frucht

11
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von Chelidonititn, nur dass hier die Scheidenand verschwunden ist.

Auch bei den Schotchen einiger Krcuzblumler findet man oft die

Scheidewand in der Mitte der Lunge nach gespalten oder durch ein

langliches Loch tlieilweise uiiterbroclien oder ganziicb verschwunden

i'l, B. bei Neslia), Es werden also die beiden Placentarstainme bei

Chelidoninm auch als eine gespaltene Fruchtaxe und mit den Mif-

lelnerven der Fruchtbliitter als lleplum zusaniinengewachsen zu den-

ken sein. Die beiden Narbenlappen bei Chdidonium, vvelche naci

der Richtuug der Klappen aufwarts gcrichtet erscheinen, konnten

gegeq meine Ansicht zu sprechen scheinen , indeni sie wegen dieser

Lage den Klappen zugehbrig zu denken seien. liiess ist aber irrig,

well die Narbenlappen keinen Zusanniienhang mit den Klappen ha-

ben, sondern auf dem Replum sitzen. Genau betrachtet verbiilt sich

die Sache mit dieser Narbe und ihren scbeinbaren Lappen iHigefahr

wie bei Glmiciiim^ wo eigendich eiue kreisformige Narbe vorhanden

ist, die alierdings aus zwei zusaininengewaclisen zu denken, aber in

der Richtung der Klappen aufwiirls, in der Richiung des Replums

beiderseits abwar(s gebogen ist, so dass eine Spaitung in Lappen

eigeutlich nur scheinbar ist. Die Sc!)ote von Roemeria ist ahnlich

cdnstruirt, nur ist sie drei- oder vierklappig (man (indet auch Cruci-

ferenfriichte mit 3 Klappen^ z. B. bisweilen bei Lcpidium sativmn^

und mit 4 Klappen regelmlissig bei der Gattung Tetrapoma

Tare z.). Bei denjenigen Arten von Roemeria , deren Friichte

Horner haben, nach der Zahl der Klappen 3 oder 4, sind diese Hor-

ner nur den Klappen angeborig (Fortsiitze derselben wie bei Ca-

melina — nur dass sie sich nicht, wie bei CcutteJina, an einen lan-

£fen Grift'el anleoen, sondern. weil kein Griffel vorhanden ist, iiber

die Narben hervorragen, ahnlioh wie bei Nothoceras R. Br.)- Die

Narbe mit ihren Lappen oder Strahlen (eigentllch sind es eben so

viele zusammenffewachsene Narben) sitzen scheinbar auf den faden-

formigen Samentriigern, weil diese mit den Mittelnerven der Frucht-

blatter vereinigt sind (diese diirfen aber nicht mit den Klappen iden-

tisch betrachtet werden, sondern bestehend je aus zwei lialben Klap-

pen sammt dem zwischen ilwien hinziehenden Nerv, an den die pla-

centa angcvvachsen ist); die 3 oder 4 Samentriiger aber stellen die

zerspaltene Axe dar.

Ebenso ist nun auch die Mohnkapse! zu betrachten. Die Nar-

benstrahleu sind zuriickgebogene, iinter einander verwachsene Narben-

lappen oder vielmehr GrifFel mit ihren Narben; jeder Narbenstrahl
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ist die Fortsetziing cines iinter ilim befindlichen JVervs der Kapsel,

weicher der Mittelnerv eines Fruchtblatts und nach innen mit dem

Sanientrager verwaclisen ist Die Fnichtblatter aber siiid alle mit

ihreu Kandern uiiter einander verwacbsen (ohne Naht, dureli Ver-

schinelzung, wobi scbon vom Urspriiug an); die Samentrager sihd

y.iisaminen die Frucbtaxe, welcbe sicb in eben so viele Placentar-

stamme gespalten hat, als Fruchtblatter vorbanden sind; sie bilden

ziigleicb uuvollkommene Scbeidewande , niiissen urspriinglich unter

einander verbiinden gedacht vverden, baben sicb aber der Lange nach

von oben nat'b unten gespalten, analog der Scheidewand bei Chei-

rantlms Cheiri^ die oft auch gespalten ist. '} Von deni Bau der

Mobnkapsel bekommt man besoaders bei Papavcr somnifcrum L
und P. coimniitatum F. Sc M. eiiie deutlicbe Vorsteliung. Hier ist

das dachforniige Connecliv der vielstrahligen Narbe dergestalt tief

gelappt, dass man jeden Lappen als einen umgebogenen flacben Grif-

t'el erkennt, dem der Liinge nach eine linienformige Narbe entsprun-

gen ist (man kann aucb die Griilel negiren , vvenn man den ganzeii

Bestand eines Lappens als Narbe betracbtet, in welchem Fall das

t'onnectiv nns demjenigen Tbeil d^r Narben gebildet wird, der voii

Narbenvvarzcben, vvelche die Narbe iin engern Sinne bilden, entblosst

ist). Hebt sicb dieses GriOeldacb oder Narbendach belm Aufsprin-

gen der Kapsel, so reissen nnter diesem Dacb rundum, wo das Auf-

springen stattfindet, zwar die Parenchymscbicbten der Friichtballe

entzwei , weil das Dach durcb die Ansdebnnng der Samentrager ge-

hoben wird , mit denen der Gefassbiindel , der den Mittelnerv des

Friichtblat(,s bi!dt*t, aufs innigste vervvachsen ist, aber dieser Ge-

fassbiindel reisst wegen seiner festeren BescbafFenheit und innigeren

Verbindung niit dem Samentrager nicht entxvvei, sondern legt sicb

satnmt diesem, mit welchem er Einen Korper bildet , oben volllg

bloss, Bei andern IVJohnartcn, wo der Nerv des Fruchfblatts nicbt

N

*) Man deiike sicb dip Fmchtaxe bei Papaver auf ilner Kiitwicklungsstufe

innnittelbar \ov der Spaltiuijj al:s eine prismatiscbe Riihre (etna \vie

einen tierjfet'urtbtea Steiio^el), die Kanten dieser Rohie oder dieser Saule

ill lileit'licr ZabI mit den Fruttitbliitleni uiid ilner Mitte (ibren Nerven)

ani^euarliseiij dann bei Ainsdebmnig der Frn( ht diesc prismatisehe Rolne

in ibren Fnvtben der Li\n<^e natli vou oben iiHcb unten /.erreissend, so

M ird die Spalfnnf^ der Frncbtaxe und die sannntiicben Placenten als Finer

Axe entspnin*:en erkb'irt sein.
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SO dicht init Parenchyin iiberwaclisen ist iiiid desswcgen sehr deut-

lich iu's Auge falU. wie bei P. Argetnone und hyhridam^ geschielU

die Lostrennung des Parenchyiiis ineist so, dass je zwischen zwei

Nerven oder Samentragern ein kurxer Lappeii losgescliait erscheint,

uud dein Ausfallen des Sainens ein Loch offiiet. wie aiich schon bci

Papaver somniferum zu se!»ei» ist. Diese Lappeii werden nun ge-

wohulich fiir die Spitzea eiues Fruchtblatts gchalteu. Naeh uieiuer

Construction ist diess irrig; icli sehe vielmeiir jodeu solehen Lappen

als deu obern Tlieil zweier vullig vervvachsenen Hiilften i»eben einaa-

der liegender Fiuchtblatter an, die sich oben ton ilirem Mittelnerv

abgelost haben , wie die Klappe einer Kreiizblumlersehote aus zvvei

Halften zweier versehiedenen FrucUtblutter zusammcuiiewachsen vou

inir betrachtet wird. Besonders ausoezeichnet sind diese beiin Aut-

springeu der Frucht sich abliisende Klappenartige Lapjien, weil sic

viel tiefer am DJittelneiv hinunier sich a^ilosen, bei Papuver earn-

hricum L.^ einer Art, die dessvvegen (abor ganzlioh niit Unrecht)

als besondere Gattung Meconopsis hingostelit vvoidea ist. Weiter

fiude ich nun auch in der Familie der Fumariaeeae die "leiche Cc-

wandtniss. Bei der Gattung Corydalis tragt beim Aufspringeu der

Frucht das Repluin die Narbe, nnd ihre beiden Lappen steben i'lber

den beiden Schenkein desselben, Ich babe besonders bei eineni ee-

trockneten Fruchtexemplar \on C\ MarsvhaJliuna Pers, aus Cauea-

sien ungemein deullich gesehen , und kanii Jederniaiui davon iiber-

zeugen, dass in jedem Schenkel des Kepiunis zwei Genissbiindel auf-

wiirts laufen, ein ausserer und ein innererj vvelche sich unzweii'el-

haft unterscheiden lassen, so fest sie auch niit einander vervvaclisen

sind. Der innere ist ein Placcntarstainni ^ weil an ilini die JNabel-

schniire sich befiuden, der iiussere der Mittelnerv des Fruchtblatts.

Die Frucht von Corydalis ist genau beschaft'en , wie bei CheHdo-

nium^ wo ich auch an dem Replum von Ch. Uicinlatum Roth, in

meinem Herbar deutiich den Placentarstamni und {\e\\ Nerven dej*

Fruchtblatts mit einer guten Lnppe zu unterscheiden ini Stande bin,

was gewiss auch bei dem gewohnlichen 67^ eornicuhitum L, der

Fall ist, wovon mir nur gerade keine reife Schote zur Hand ist.

Cei Glauciiim hiteum L. ist es auch gar nicht schwer. den starken

blassfarbigen Dlittelnerv des Fruchtblatts. der die Hauptinasse des

Replunis bildet, von dem breiten aber viel dtinnern und griin gefiirb-

ten Placentarstanim zu unterscheiden, und ich vergass nur oben bei

ineiner Auseinandersetzung der Frucht der Kreuzbliimler zu sagen.
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(lass ineine Ansicht von derselben besonders auch auf die Beobach-

tniig sicli stiit/t, (Vie sich mir bei der Betrachtung des Replums vie-

ler Cruciferen unfor der Luppe dargeboten hat. Am ausgezeichnet-

sfen hat s'lcU m'tv der IJnterschied zw'ischen dem von mlr hehaupte-

iv.i\ Mittelnerv des Fruchtblutts und dem Placentarstamm jeder Seite

der Scheidewaiid an dem Scbotcben von CycJopteryijium brevisep-

turn mihi*) geofi'enbart, so dass ich die Zweifler auffordern mochte

sich an getroekneten Exemplaren dieser PHunze aiis Arabicn bei mir

dariiber UeberzetigH/ig zii holen, Uebrigens ist das Glelche dock

auch an der Scheidevvand yon Carrlchtera VeUae DC. und Lepi-

dltun sativum und besonders von Lunaria annua deutiich zu se-

hen. wenigcr deutiich, aber doch manchmai ziejniich in die Augen
f'allend, bei Thiaspi arvensv. Folgende Arten sind es ferner, wo ich

tititer der Lnppe in der verschiede;ieu Fiirbung eine scbwache Ab-

grenzung zwischcn doni !>Iitio]norven und dem Placentarstamme in

J Diesc luerkwuidlt^'c Pfiaiizcj dit* olne nene Gattniig bildot. wmde in der

SammlidJg arabiselier PiJanzeii W. Svh imper'& nuter Nr. 380 voni Kei-

severeiii iritj> als Schoutria arahica aiis*(ejrebon, von der sie besonders

d»rcb dci» Grjffel mn\ die Samen ^iinzlirh abweicbt. Kine zweJte Aii

(lersolhcn Gattiinf( vvurde anch als Schoittria arahica ausgeg^eben (die

Smnmor 1004 dci- St- In' j)i |) or'si bf^ji PiJanzen aiis j\rabien). Die nciie

Gattun<>^ jicburt iibiiu^ons in die <;Ieit*ho Abtlieilung- mit Srhontl'ia, nani-

]itli : Orthoploceae fuifpisttseptue DC, ob<'leicIi die >Soheidewand des

S(-'iiotclieus i)ei der oisteii Art iiicltt <;(Mado sclnual zu neinien ist, und

der GrJ/JVl mrbr )))it i]iH- Aljthoilinio' liit/.srptat' zusammeustinnnt. Der

Cbaralvter von t't/tioplevi/yiutit ist fol^onder: Calyx clansus bisaccatus;

silifida bivaJvis septo roniiarie cojnpip.ssa, JotiMidata, ntrinfjne emargi-

nata, vaUis navif idaribus per totani lonu^itudineni ad carinam late alatis,

lot'uJis j)olv.«|>ernns : sh bis rolJaceo-i ojnpJanatus j rostriforniis^ stigniatibus

biuis conniveiitibirs acutis (ut in Malcolinia) ; septum subangustum, funi-

culis robnstis iitrintjuc nienibranat eis: semiiia jylobosa . laevia, cotyledoni

bus compiitatis raditulatn inclndpittibns. Floies majnsculi fere Brassicae

petab's pallide piirpiireis, glandulae quatnor , antira et postica menibrana

i-eae liffulaeforines. lateiales carnosae a( iitae breviores. A Schouwia DC.

cm ex de.striptione al'finU, iWWcri calyce bisarrato. valvnhirum aJa latSj

stylo eomplanato et seniinibus g^lobosis.

1. Cpiiopterpffhtf/i hrevi.septum HorJist. (.Scljouwia arabioa in pll.

exsit'c. I n. itin arabicis ni. 3S0. — Stiionwia brevisepta Hocbst. ins< pt.

serius.) — jilaberriina annua, spitljamaca , canle crasso diffuse ramosOj

foUis ovatis intefrerriuiis , iuferioribns basi angustatis, superioribus ample-

xicaiiJibus, t^i^f^xm^ oppositifoJiis, axiJlaribus terminalibnsque brevibus, sili-
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den Scheiikelii des Kepluius zu sehen glaiibte: Brassica Toarne-

fortii Gouan. — Eruea vesitatia Lag. — Favsctia longhiil-

qua Decaisne — Fai^setia prostrata iind stenoptera mi hi. '•')

citla late orbiculaii, septo brevl, stylo elong^ato septum longitudine ae-

quante vel siipcrante. W. S c h iin p e r legit in valle Guvra ^ Arabiae

petraeae.

2. C longiseptum Hochst. (Schouwia arabica in pU. exsicc. V\\

itin. Arabicis nr. 1004) —• glaberi iiiia aumia (ut videtur— radix in exeni-

plaribus deest); caule erecto ramoso bipedali vel altiori, foUis elliptieis,

cordato-aniplexicaulibiis iiitegemmis , racciwis elougatis, oppositifoliis tei-

minalibusque , siliculis ovato-rotundatis, septo styUmi lougUiuUae pivwies

superante. W. Schijiiper lejjit in valle Fatme proviiioiae Arabieae

Hedjas.

Bei der A'erscbiedeiiheit iveseiitlichev generJstlier Cbaraktere liisst

sich nicht woUl denkeu, da^s eiue dev beidcn liiev bcseliriebeueu Ptlanxen

die Schotnrla arabica DC. {Snbulavia ptirpitrea F ovak.^ sei^ obgleicli

ZusatninenstUmnuug dev zweiteti Art in den si>eeiriscben Merkmalen statt-

findet. iNur wenn der Vernuitbniig llauni gegeben werden wollte, D e

CandoUe habc ein unvoUkommenes Exemplar vor sieb geliabt, odec ev

habe aus FUiclitif^keit eiuige CJiaraktere irrig angeg-eben , so ware das

Zusammenfalleu beider Gattungen denkbav. Ich liabe vollkominen aiisge-

bildete Exemplare vor mir und nieine Cescbreibung mil jnogliclister Sorg-

falt gegeben — aber die Antopsie der Fovskal'srben Pflanze zu erlan-

gCHj war mir iiipbt mtiglieb.

*) Farsetia stenoptera Hotbst. wuvde in Kotscbyi FK nubica exsicc.

vom Reisevercin ausgegcben. bat binsicbtlicli der langen und verbaltniss-

aiassig scbmaleu Scboten viel Aebniiclikeit m\\ Fametia loiti/i&ilhftftt

Decaisne, unterseheidet sicb aber durel) den scbmalen FUigel der Sa-

lueHj die langevn «nd weniger scbmalen liliitter und den weniger astigen

Stengel. Fav^etia prostrata mibi wurde in der SamiHlung arabisclier

Pflanacu W. Scbimpevs vom Reiseverein nnter Nr. 8(52 als eine Mat-

thiola {M. prostrata H. et St.) ausgegeben. Sie Iiat audi, wie die bei-

den vorhergebenden, gkicb bvcite. aber docb viel ki'n/.ere und iiberliaupt

kleiuere Scboten nn't breit gefliigelten Sanien, niedorliegende Stengel.-

welebe wie die kurzen, scbmalen Bb'itter und die kinzgestieiten , ange-

druckten Scboten voji angedriickten Haareii silbergrau sind. Sie wacb?t

im Tbale bei Taifa unweit IVIecca im Sand. Es friigt sicb iibiigens, ob

die niedertiegenden Stengel niciit etwas Znfalliges sind, obgleicb dor

Sammler bemerkt bat : ,.prostrat.'' Die Kxemplare Jiclien aus , als ob die

Hauptstengel vom Vieb abgefressen seien. Icb bemerke zngleicli.. dass

diese 3 Arten der Gattung Farsetia ebeu so wie F. aegyptiaca i" der

ganzen Liiuge der ^cbeidewand ibrer Schoten jenea sogenannten >er

venfitrang zeigen, von dem oben schon die Rede war, dass er aus dem

Giiffe] herabzusteigeu scheine. Er stheint an der Spitze der Scbeidewand
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All tieij Vntchten eines Ilxemplarsi; von Afyssnin inaei'Oi'arjuim DC.
sail ich /war kcinen deutliclien Unterscliied in rier Fiirbuuir , aber

l^tellea iin Replum, wo sicb ein ansserer urid ein iniierer Hahinea

ileuilich vo!i einander ablosten. Ich vcrniuthc uberiutiipt , dass e.s

uicbt scbwer sein wird, noch bei eiucr grossou [\Ienge vo» Krtui*/--

bliimlern diese IJeschaflPenheit dec D'uige mehr odev wcn'iger deutlkh

in seheii.

Endlieh fiibre ich noch e\n Beis|iiel a«s der FamiMe der Cifp-

puiideae au, namlicb PoJanisia ortliocarpa mihi (in Nubicn von

deni wackern Theodor Kotschy gesaauuelt) , wo das Re|ilum

aiich deutiifh /wei Scbit'hteii nntefscbeidcn iiisst, cine iiii.ssere, die

fiir den IMittelnerv des Friiclitblatts. zii lialten ist , und eiiie innere,

welcbe dew Sanrentriiger bildet iind als eine AxenbaH'te zii bctrach-

teii ist.

U'b komme uuu uoch eiuinal auf die Scboteufriu'Ut der Krcu/-

bliimler ziiriick . \\\n mciricr S|)altungstheorie in der Krscbeiniiiig der

dreiklajtpigen iind vierklaj»[Mgeii Schijtcben eintn iieuen Gniiid der

Waiirscheinlicbkeit bei/ufiiiren. Wie die beiden Paare dor laiiiicn

JStaubgefasse in der HIiithe diirch S|>alttnig je eines gegeiiiiberlie-

geudeu Staabblatts entstundcn von niir augescheii wcrdeu, so deiike

ich inir nun auch du rcb Spaitung der beiden gegeniiberiicgenden

inaiulmial ans zwei Sdaiigcn zu bcstelien nnd sonrict eiiic iMcri;^^ ,\o,st<'

ill .seiner ;raiizeii Liuijire nacli ttcideii Seiteii liin. was hcsnndci.s hci h'ar-

setia •steaofftera svUi schou mid ie<^t'lm;issi^ jsirli daistolit. Da i'h hici-

u ieder auf die soj^fiiaiiutcn Npi ven da- Silicidcu and zii s\)i imIioii ;;c

koinm^fi bin, so kami icli iK'-^tatii^eiu dass in dci Srlicidcwand loii Si-

jiifmhrinm Sophhw . uic T r e v i r a n u s in dein obon ai(;^eliihr(en \ul'

satz holianptet, audi zwei dei ri^fcii hoii zm schen siiid , zufsrdon (fpiipn

dami die Sclieidewaiid viel duich:si(liti^oi imd ueissei' eisclieint. ais in

den seitlieiien Riinineu zwischeu ihnen iind den beiden Placcntaist.'ininu'n.

Das L luirekebite aber land icb bei alfen Aiten von J/idrdfi/n'tt . ffic ii fi

in diesev Bczielnnij:^ zn imtei>n( fien Gidoj^enlieit itatfe . niindi* ii Jfif!rftl

mia aegyptuica SpiM^I.. 3f. littorea DC. mid M. parriflotuf DC, ^^o

der uu'ttlere Tbeil dei Sfbeide«aiid z\i iscbrn lU'u ln'iiU'n soi^i'Mannten

.Neiven triib erscbeint nnd die Sacbc das Anssclicn bat . ais ob nirbt

zuei Neivmj sondein ein bieitcs. trubes Dand si( b \Oji dei S)>it/e dn

Sclietdeuand bis zn i/ner Basis iionOr/JK^i-. nut tiv^'-eii hviden Sfiten d(".><'

dann uieder dniebsii Iitij^er i>t. Dass uiikli'lic "^riirn. d. Ii. (K'f-'is.sl)!)!*

del, ill dievser Frscbeinnn*^ nidit anzTMH-liiiH-ii scicn . uuidf s'iion ol'fn

hemerkt.
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FraclilblatU'i' die vier Fnichlbliilter bei tier GaUung Tetvcipoina her-

vorge^aiif>en , oder hei dem vierklappigen Schotchen , das sich an

einigen Stochen von Lepidimn .sativum zeigte, die Professor Dr.

A. Uraun aus abvssinischen Sajjieii erzo^i (siehe Fl. Hatisb. 1841.

p. 25r> uiul 2i>(> I'ab. ii. C. iig. 30- uiid ebenso die drelklappigen

Scaotcheii derselben Pilanze (die fitirte Stelie fig. 2.), wo nur das

vorderc Fniclithlatt sicli gesjjaUen hat (nacb der geuolmlichen An-

siciii. wo die K i a p p e n a!s die wabreii Fnicliibliittcr gelten. iniisste

sich vorn^ eine Kiappe cingeschoben babenX Dieser Spaltung ent-

sprecheiui haben sich auch die Placeniarstamme (Gefassbundelstainme

dcr Fnu'hta\e) gespalten uiid mit dein Nerven der Frachtblatter ver-

ba ndeii.

Uem dreililappigen Scboicbcn von Lepidiifin sativum vuv. tri-

valve I* r a (I n analog babe ich in riiokselireitender Melamorphose im

vorigen Soinjiii'r ein voilkonunen reocliimssiffcs Bliithchen voii /tfrt-

ti^ ttUitifria "efuads'n. das mir drei iantje Staubfrefasse hatte (also

niit den beiden karzen 5). 2 in ihrer paarigen Slellung, der dritte

nnpaariof. jenem i^aar i^enaii in der Rlitte "ej'eniiber stebcnd , nicbt

etwa ein weniji seitiicb . so dass man itaile denken konnen. es sei

mtr der Nebenniann ausojeblieben . soudern da enfst)run'>'en . wo ich

den abortirtcn T^littelnerv niir deiiko, vvenn das reoelrecbfe Paar vor-

1} ail den ist. ich ha be aber aiich ini voriijen Soinnter an einem ii ros-
es o

.sen Stock \ on liHulas orivntaJis zienilich liaufiii- anornale Bliithen

uiit 5 Chimenblattern oefunden . aber das fiinfte Blumenblatt iuinier

kitiner uiul meist inelir oiler wcuiiier verkuininert iind iiiemais vorii

Oiler liinten in der liUithe, sondern iminer seitlicb . das beisst iinnier

in Opposition nut einem der beiden iintern Kelcbbiiitter, an dem Ort

/v^ischen eineui Paar der reguliiren Bhinienbiiitter , wo ich mir den

rtliitelnerv dcs Biumenhlati.s abortirt denke, aus vvelchem das Paar

durch Spaltiing nacb nieiner llypothese entsteht.

Ich fiiiie iux^r nieinc SnaUuntifstheoric bier nur nocb das /.uin

lidifigen \ ers'iludiiiss bej. dahs als dieGrundlage eines jeden Blatts

ein ilauptgerassbiJnnei \ on nur gedaeht wird (der IVlittelnerv des

Blatts}: doch i{ehoron audi liuuiio unter seine Herrsciiaft Nebenge

fiissbundei- die Seitennerven der Blatter, welc'ie niit jeneni in t\\\

B!attgan/.es sicii vereinigen. Unter Blatt verstehe ich jene Blatt-

grnndiage mit Inbegrift' dessen . was von ihr beherrscht wird oder

was niit iiu' ein Gauzes zu ' bilden pflegt, Abortirt nun durch un-

I>ekannte oder bckannte Ursaciien (man wird wohl noch weuige mit
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so wct'den in vieit'n Fallen die Seifeiincfven selbsfsiiiiiJig , i\. h. jo-

dtT bildet fiir sich cin Hlatt , mid dioss nenne ic!i Spaitiitia t-iiu's

Blatts ill zvvei oder iiu'iirere diircli Abortus des rtiitteinervs. Icli

iielniie aber auch Spaltiingen an, obne dass der Rlittolticrv aboriirf,

/, B. bci alien gelingerten Bliittern. Hier lasst iiieist ein ^emein-

Ncbaftiieher BJattstiei envarte/i, dass nur FAn lUuit entstehcu \viivdi%

d. b. dass der Nerv des Mittelbiiittcbens als der stiirkere die Nerven

der Seitenblattcben unter seiner Herrscbaft bcbalten liiitlo , dass also

jenes niit diesen ein zusnimiieiiliaiigeiules Blattganze gebjldet biitte,

wie in cinem bandiiervigen oder scliildnirjniircn IJIaUe . aber sie ba-

beij sicb gelrennt. Die Sacbe Jiisst sirb ireilieb aiicii lunoelieJirt be-

trachten , so dass das bandfornilge oder Ktiiildforiiiiiie Hlutt als 'in-

sainnjengevvacbsen ai!s so vie! en BliUtcbeii crcdacbt u ir(! , als sfrah-»
lenfornjig ausgobende Nerven vorbandeii siad. Weil aber dotb

diese JN'erven iiicbl ebeiibiirtio- oder "leicli nKitlsti'^ sind. soiulern der

niittlere unter ijiuen vorberrsrlit, so fasse icb das (in<»erfonuii>e iJlatt

nnter den Gesiclitspunkt der Treiiniing oder Spaltung, hesojiders w e-

gen des geineinscbaftlicben Blaltstiels. weicber eiac Eiiilieit ist, die

sicb obne Zweifel an ibreni Knde spaitot. Bei den qiiirlfornii^^en

Biattern. z. B. bei (jlallnm. kann man /war aucb den i^aiizen Blatt-

(luirl als ein Biatt betracbten. das viele strablenforniiL; von der Basis

auslaufende Nerven babe, uo nun jeder Nerv niit scineni Gebiet.

das ibm zustebt, voni Gebiet der anderu sicb treniit. so dass die ^mu
derbllitter als durcb Spaltung aus Eiaeni Blatf enlstanden zu denkf n

wiiren. dessen Blattstiel (ein oenieinscbafdielier Coi;ir*!cx von Get ass-

bit nd fin) gleiebsani in deni unter deni !ila!t betiiidiieben ^^tengelgiit•tl

verboriien sei. Aber Citen vvoil ein jie ni '-i n st- ha ft lieber Blattstiel bier

sicb nicbt aus deui Steni£el"lird tVei uematbt bat luul wei! die Ner-

yen der Sonderblatter ebenhtirtig bervortrelen , so nelune icb bier

eine Blaltspaitung iui engeru Sinue nicbt an, sondern spreclie \on

so viel urspriinglieben Bliittern. als vor nnsern Angen erscheinen.

Aus deni oleicben Gr unde babe icb aucb bei der Construe liun der

Labiatenbltitbe von zwei in jedeni Wirtel za Giiiiide lieijcnut'n iJIiit-

tern gesprocben , ausgcbend von der Stelhini,^ der \ egitatioiisbliltter.

welcbe icb als gegensfantlig in ibrer /\v(;ilieit ie.sthaite . iingeacbtet

man sie audi selbst wieder durtli Spaltung entstanden sich dtuktu

kann, wie icb scbon oben am betrcllendcn (Jr(e benierkt bafje. W enii

uiancbe Scbriftsteller, i. B. Kndlicber in seinem beriibmtcn Wrrko
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,.Genera plantaruiir'. in dcr Familie tier Kuhiltceae bei den Guttun-

gen, uelclie die Bliitier zu vier oder iiherhaupt quirlforniig am Sten-

gel iiaben, von Nebenbliittern reden , die hier /iisanimengewacbsen

seien und in dieser Zusammenwaf iisung zu Hauptblaftern sicb gestei-

gert baben. oder iiberbaupt von NebenbliUtern ,^die zti Hauptbiattern

gevvordeu seien, so wird die Sacbe vielmebr iiniKiikehren sein, d. h.

die jNebenbliitfer . vvelcbe in dieser Familie bei den Gattun^en mit

gegenstiindigen Bliittern conslant sieh findeii, werden als verkiini-

merte , in ibrer Entvvicklung zurijckgebliebene Haiiptblatter eines

Onirls zn betracbten sein. Diess vvirit znoU;ich ein Licbt auf die

Nebenblatter in den andern Fantilien des Pflanzenreichs. Es gibt

nnr noeh wenige Familien mit gegenstandigeu Bliittern , in welehen

]\ebenblatter vorkonimen , z. B. die Ciatincue, wo die Erklarung

dieselbe ist, wie bei den Rubiaceen : denn aucb bier gibt es Arten

mit Ouirlblattern . z. B. in der Gattunt; Lcchea. Diese Familie hat

iibrigens die Blatter, wie bekannt ist, oft aneb wecbselstandig , und

ilire Arten sind tbeiUveise aucb ohne Nebenblatter, welcbe Abwei-

cbunaen fiir {\en Getjenstand selbst lebrreicb sind. Sonst sind es

fast nnr die Faniilien mit wecbselstiindigen Bliittern , welcbe Neben-

bliitter haben. Hier sebe icb die Nebenblatter als das gespaltene

und verkiinimerte Gegenblatt an. Dadurch dass der Mittelnerv dieses

Gegenblatts abortirte , spaltete sich dasselbe und seine Halften wur-

den durcb das AVacbstluim des Stengels aus einander geriiekt und

zu dem macbtioen Gegner biniiberiiedranot , dem sie nun ais unter-

wiirtige Trabanten in demiitbiger Gestalt dienen — manchmal aber

kommen sie'docb aucb zu einer vojlkommenen Entwieklung und wer-

den sogar in gewissem Betraciit ibrem Gegner iiberlegen , wie bei

Latliyriis Aphacdj wo es der Gogner nur zur Entwicklung eines

Biattsliels briiiot, der wlndend wird oder vielmebr nur zu eineni

diiniien, windemlen Zweig (lirrhnsjj wiihrend die Nebenblatter eine

iiberwiejjeiide AusbilJuni; erlialten haben *). Es ist merkwiirdig,

*) Irh will nun Iiier notli lit einer Amnorknn^ beinif^en, wie ich die st'ipel-

h.i.p an den (redieiteu und j:;ofiedorten JGIiittern der Hiilsean^ewaciise er-

kh'ire. wo sie sirh findeii; m ie bei DolUhos; Pfta.seolus, Eriftkrina, Pot-

rethf. Rohiiiia u. s. \\. Hier ist es selir iUifTaliend. dass sic sicii nur

am .Stici des KiidblJUteliens paario- fliideu, wie die stiptdae am allgeme!-

HPti I31ali^tiel , wahiend am Stie! jedes Seitenblatteliens nur ein einzelnes

sith tindet. oder mit andern Worten, dass das Kndblattclieu doppelt be-

sitztj was die Seitenbliittcben nur einfaeli besitzen. Das j^eht so zu: der
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dass es Cyperaceen gibf, in welchen dei* Blaftspreile gegeniiber cine

verkummerte otier sehr verkiirzte Gegeiispieite vorkoinnit, uelclie

oemeinscliaftliclie BlattstTel ist eiiiem Ast odci Zwc'i^ zii verf;leiLiien, or

ist ein Mittelding zwisolien Ast iind lilatt. cine Ait Siheidej welt lie viel-

leicht iirspriinglich deu Steiig^el lungebend /u deiiJiPn^soiii muchte, weiin

alter auch diess nichtj so ist er jcdcnfalls durcli Knofeu Iiitcriiodieii mid

an den Knotea geg^enstiindij^e Blatter biidend zn denken, je ein vorderes

uiid ein hinteres fdiescs mit scineni Rikken deiu Stamin ziig'ekehrt) ; aber

die vorderen spalten sicli alle iiiit Ausnalime des am letzten Knoten her-

voikommenden Vorderblatts , welches unj^otlieilt Idelbt, luid diese Spalt^

stiicke, deien jedes nun ein he:^oiidcies Ijliittclien wird. tieten, dur( !i tks

Wachstbinn des Blattstiels aus eiuauder ^^eiiukt; das cine leciits, das aii-

dere links zur Seite, so dass nun scitlicbe G('<;^enblatter ersobeinen: das

bintere Oeg-enblatt aber, von deui die Jlede war, abortiit bei ilon meisten

Leijnmiuosen an alien Knoten i-iinzlicb. niu' bei weiiiiien tiitt es auf

luid spaltet sich ebenfalls, aber die Spaltstiicke crhalton iiiir einc sehr

(liirftiiie EiiUvickhinii . sie verkiuiiniein zu dea Ix'kaiiiiteii >(el>onbIiittcheu
I

( stipeUae). Die Spaltunf*^ sowold der Voideibiiittei' ids der ilinteibliit-

ter kann uioderuui diircb den Aboitiis des IMitU'inei vs bei'voiiiebraclit an-

t::eselieu wei den : iibriii^ens luuire ii Ii bei meiner SnaituiM'^stheoiie deu

Abortns des Mittelnervs nicbt als die n othw en d i «^e Irsache der Spal-

tiing 5 weil sieb aiicb deuken liisstj (hiss die SpaUstiieke niebt zweien

Seitennerveii ibreu Uisprung verdanken. sondei n dei- Spaltunj^ des Hanpl-

nerven selbst, so dass dieser nicbt aboitiit wiire. sondein seine Gefiisse

sich nur in zwei besoiidere Biiiidel *;escbieden batten. Das letzte Voi-

derblatt spaltet sicli , wie sclion ^esa^t . bei den *^edreiten iind unj;leieb-

paarig jijefiedei ten Bb'ittein nicht. wobl aber das letzte Hiiiteiblatt , wenn

es nicbt yolJi;^- abortiit , imd so koannt es , dass das Kudblattciien von

Doficffos 11. s. w. zwei Nebenblattcben bat. wabrend jedes Seitenbbitl-

chen nnr ein .Nebenidattcben liaben kaiuij weil das Seitonijiiittclien selbst

uur ein balbes Vorderblatt ist.

Bei den s:edreiten IJIattern wli d iibrijiens unterscbieden werden iiiiis-

sen zwiscben denjeniyen. wo alle 3 Blattclien aus Eineni Kndknoten (It's

Blatt^tieU konnnen . so dass due StieUIien j^Ieicb lantj: zu sein plle<,^cn.

wie bei den meisten Arten der Gattnn*^ Trifoliinn . und denjenij;('n. mo

der Blattstiel zwei Knoten bildet, aus deren er>teni die l)eiden Seiteid)latt^

cben. ans dem zweiten aber das Endblattcben allein entsprliif^^t, so dass

dieses ein lantjeres articniiites Stielcben bat, wie bei Jfetlicatjo ond (bn

meisten Gattungen mit j^edreiten Blattern. Anl die i;edieileu Biidltr dei

zweiten Art passt das vorbin Gesa<;te, abei' die der ersten Art mus>en

dabin erklart werden, dass liier nur Kin Vorderblatt ndt seineni liintci

blatt zum Grunde liegt, das ilinterblatt sicli >paltete und seine Spatt

stiicke zn vollkommener Entwicklun*; j^eiangten . ja deiu unj^espalieneo

Vorderblatt gleich warden, oder wir konueii auch sagcuj da-s sie wie
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steinpeln. Diese HililKU"' finJel sioli hpi Gaiiun^en niit ilreieckiijem

Uixhn . u'o (lie lllattsclieide gcsclilossen bleibt (sirli tier Spreifp ge-

goiuiI)er spaiteO, wie I>ei Schria. Die Scheitle ist deni Hafin enf-

sjireciiend drelseiiig, zwei Seiten verlanfeu in die ausgebildete Spreite,

(lie drilte Selte springt in eiae kurzc Gegenspreife vor, z. H. bei

^i'leria sorovui Kiuitli, wo der Autor diese Gegenspreite in den

Worfen beschreibf : ;,Iigala ovafo-oblonga , obhisa, rigida'^ (Kuiith,

Cyperogr. syuoptica p. 343). Denkeu wii- uns diese Gegensprei(e

in der Mitte gespalten, so luiben uir das, was man sonst stipvlac

nvnni. Man konnte zwar eiuweudeu , die wahren ^tlpulae befiuden

sicli aui Grande des Blattsflels, jene Gegeiispreite, die ich aus einer

ligula^ wofiir man sie gevvohnlicb ausgibt, zur stlpida niache, sei

an der Spitze der Scheide. Hieraaf antvvorte ich , dass die Blalt-

schfiiden der Gra.ser und l^yppraceen liicht als Blattstiele zn betracii-

ten sind, dr)in es gibt Gvaser niit deutlieheu Blattstielen, welohe

zvviscbcn Sprelto uriil Scheide JiegeiK so dass die Spitze der Scl)eide

der Grund des B!at(s(ie]s ist. Selir ausi^ezeiehiief ist diescr BlaH-

sticl an Vanicnm aaijUtifoUum (eineni abyssinischen Gras, das icli

sehon in meiner Abliaiuiinn;^ S. 9 erwahnt und auf der beigeofebe-

ncn Tafel fii^. 3. llieilvveise aboebiidet babe"). Die oescblossene

Sclieide ist eigeiitiich nocb cin Stengelglied, das in sich ein anderes

eiiisolillesst. Die Oebrela'n, die sich oft sehr ausgezeicbnct an den

SpUzen der Blat(sobeide bei Griisern finden, nicbt inimer abgerundef,

sondern mancbmal spitzig und lang (z. B. PaspaJnm hiatipuJutnm

mi hi) ''), sind gewisserniassen and) Nebenbliltier oder konnen ihrem

antUM'c iielii>*'<"ite Blatter aulV.ufasscn seien . ivovon oben die Uedc war.

-Aiu'b will icIi Iiioi' uoch erwalinen. dass Lotht/rtis- Ap/tdcrt. (lessetnuaoli-

ttjre Npljenbliitter icIi oheu anfahrte, Lathyrns JKissolia , wo man das

lilatt eiiMMi biaftaitiuen Blatistiel zii iieauen nilc't. deu Beweis liefeiw.

wie keiu I'ntevst-hitHl ist zwiscUcn Stetifijol^iied , lilattstlcl und Blatt. als

die Form (diese nicht eiimtal sfienjj,) imd die Function, Wo bei anderii

Alton der Gattv\nj^^ Lathtfrns ein Blatt.sttel va\ ersobeiueu pflegt. fnidet

si< h bei Lathifrtta Nissolia sHtoii ein wirklielies Blatt (bat siclierlitli

auib die Function desselhcn) uud i)ei L. Aphaca eiu windender Zweij^

(iirrhu.i ). J^s ist ungereinit. jenes Blattstie! /u nennenj da es keiu Blatt

Iviiirt. sondern se(bst Biatt ist.

*) Dieses (iias budet sieli in den Sammlunoen getrockneter Pflanzen aus

Siirinanij Avelcbe von liin. U. Fr. llobcuackev in Esslingen ausgege-
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Ursprung nach deiiselbeii gleirligcstellt wenloii; deun vveiin es auch

hei den IVIonocotyien keiiie aiisgebildeten Iji^i^ciibliiKer gibt, so sind

jeue Oebrciien docli die Spitzeii desjenigen I'heil.-^ der Scbeide , dec

/ur Gegenspreite sicb verlangern miisste, vvenii eiiie (legenblaitbil-

dung zu Staude kommeu soiltf, wobei frcilicb die Sclioide ungespal-

(Pii bleibeii iiiii^ste, wie bei t^dcrut.

Wenii ieh aber in nieiner Abhaiidlung {S. (i7) die beiden V'oge-

tattoii.sblatter von Calanlhns oiler iVrtrr/AA//*. znisclten deiien der

Bltitbeoscbaft sich zu erbeben pflegt, so angeseben babe, als seif»n

sie Gegeub latter uiul durch Spall ung der robreunirniig gedachton

Fortselzung nur Eines luteiiiodiiims gebildet \\orden , so nebnie icb

diess zuriiek , vveii icb eingesehen Iiabe
,

da.ss sio nii-ht als (iegen-

bliitter betraciitet werden diirfen, dn sie nit'ht eiiiriu, soiidern zwei

laternodien anjjeboren und in der Tiiat \vt'cbselseitii»" steben. \^ as

tbeils aus der Vergleicbung mit dea verwaudtcn GatUuigi'U und Fa-

milien, tbeils daraus eriieiit, dass diese Hiattrr nldd innner nur y.n

/vvei (so gewbhnlit'b bei GalaalhifS and i)ei t-ini^en Arten von

Narcissus) oder y,u vier (bei Narfi^sus TttZiUa. Lnu'ojum vcr-

num u. s. vv .) . sondern bei eben diesen Alton aiuli bisvvcilen /ii

drei — iiberbaupt audi sn ungerader Zubl orselieiiien , nnd dass bei

Narcissus Tazvtta (wabrscbeinlieb eben so aneli bei andern Arten)

ein Blatt abvvarts "enmx den Ort. wo es ans der Scbeide siili er-

bebt, und nocb mebr inneriialb derselben das andere niit seinen bei-

den Raudern unifasst. Ks i.st iibrigens nieine iJIalter- und Spaitiiiios-

theorie doch auch an diesen Beispielen zu evseben. Zu unterst \\\\

deni Trieb, der bald terminal, baid a\illur bervorkoiinn( , ersclieiiieji

lihizomblatter, den liiiuten der Zuiebel selbst ilbnlich, in der Gesfalt

knrzer. robrenfdrniioer , abo[estutzter, diinnbilulii^er . welsslicber oder

blasser Scbciden mit vielen paralielen, ziemlieh gleicb starken In er-

ven durcbzogen C]^i\e dieser Scbelden wird vou mir als eiuem Inter-

nodiiim angeborig, d. b. als die blattartige Fortsetziing eines sehr

knrzen Internodinms anoeselie]) , das fobende Internodiiuu al-er aU

eine durch inncre Abz»vein;ung der Gctassbiindel des vorhergeben-

1

hen will den. in der IVten Liereiun<; iiuter \t. 707, miuI S( hciiit init Piis

palnm repe/is Berj^;. nahe \ei\\an(lt, aher (litnlt (tie lu'ideu latt^; /u'-v.

spitzten. nehenlilatiaitij^eii. auiVerlitt'ii Vorsfniinj^e <I('i JilatN* Ii<'"l(' . ;iii

deneu die liiugere Ihjtila beidcrseits lunaut;:;eu uclisou i.-.t. Iiiulan'^licli nu

tersciiiedcn zu sein.
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Hen entstandene neue Geburt — iibrigens siiul diese Iivternotlien zu

einem ausserordeniVich kurzen Sfamm, dem Kent der Zwiebel, vollig

verscIiiiioJzen): a»f diese Scheiden folgeii danH plotzl'ich in scheinbar

gegenstitndiger, aber doch in der That wechselseitiger Lage lange,

gleich breite, ziemlich flache, saftige, grtine Blatter, and zwischen

ihaen der BluUienschaft. Diese langen Blatter sind jedes auch als

die iirsprjinglicb rolnenform'tge Fortsetzung eines der zum ZwIebeJ-

kern verschmohenen Interj»odien zii belrachten. welche Fortsetzung

nicht jiiehr auf der Stufe der Scheide (des Uhizoinbiatts) stehen ge-

biiebeii, sondern durch einan vermebrten Safttrieb zu eiiieni iippigern

Wachstliuin gedichcn, aber in einseitiger Richtung zur Entvvicklung

gekomnien ist — auf der entgegengesetzten Seite ist ein Abortus

eingetreten ; man sieht zwar noeh zb unterst, vvenn man die Zwie-

bel entzu'ei schneidet , eine sehr kurze Robre, aber das Wacbstbuni

\virft sicb pIotzHcb luir auf die eine Seite, wo nur das Blatt empor-

steigt, wabreiul die entgegengeset/te Seite nicht n>ebr fortwacbst '•').

Der Biiithensehnft mn^ als eij» sehr verlanofertes Internodiuin betrach-

iet werden , das aus deni Kumpfknoten des letzten Blatts entsprun-

gen ist: in dieses lange Internodiuni ist der vermehrte Safttri«b des

Blatts nun ebenfalls iibergegangen, und potenzirt sich in ibm zu noch

hiiheren Bildungen in dem Knoten, der dann folgt; direct setzt sich

der Schaft fort in die Blunienscheide, welche ein verkiirztes Blatt

*) Es iiadet sicli also am Griiiide des Btaits vou NiO'Cissus Ta%etta atuh

eine sehr kurze Stlicidc, wie bei den Giiisein; aber bei dieseu scbeiut

mir Kin Gefiissbiindel der Scheide zu abortiren (wodurch die einseitige

Aufspaltung der Scheide hedino^t sein dihfte). wiihrend es bei Narcissus.

GiiJanthns n. s. w. mehiere neben einander begende Gefassbiindel sein

niutreii. die eine Schwiichnnj^ , ein Zuri'tckbleiben oder ein unvollkomnie-

ner Abortus betroH'en bat. Eine Dift'erenzirnn*^ zwiscben dieser kurzen

Scheide und ihrer vSpreite durcii Bildung eines Blattknoteus und eines

Innenblatts fUtjida) tritt iihiigens bei den Vegvtationsblattern der Ama-

r\IIideen nnd Lib'aceeu nicht ein, wie bei Grasern. Aber der soj^enannte

Kranz bei Narcissus nnd Pancratium niocJite aus einer Innenblattbi/-

i\\iu*r ZU erkliireu seiuj d. li. aus seclis verwaclisencn Innenblattern der

sechs Blumenhliitter , die sic!i in Jiumpf (Sclieide, dem Fruclitknofen an-

oeuaciisen) und Hanpt (das freie Blnnienblatt) ditferenzirt babeu (siehe

AbliaiidUino; 8. 71 oben). Gleicherweise betrachte icb die sogenannten

stiymafa petatoidea von Iris^ Vieusseiixid u. s. w. als Innenbliitter (der

liyula d^:i Grasblatts entsprechend) und die wabren Narben den drei

itussern Perij^ouialblattern angewachseu (sielie Abbandl. S. 02 An^ikg.)'
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ist , (lu;; fast wicder /iir Naliir der Rliizomblatter zuruclikelirt, aber

in 7Avei Uaaptnoi'veu odcr'Kk'leii (diese bosontlcrs auffallend uiitl

oriin bei UaUinlhns~) ^
die ibiii c'lgen siwd, eiiie Neigung zur SpaJ-

tung in /wei Hliitter anxeigt, uas wolil z» boacbten ist. Aus deni

Riimpr/uioten des die Scheide (ragenden Jnternodiums, d. b. aus der

Giuuze zwisclieii ihr mid dein ibr angeborigen Fuss (dem laiigea

luternodium odor Scbaft) werdeu diircU Abzweigung die BUUlienstiele

mit iiiren niiitben gcboieu. Uci dii^ser Cliitbe (rilt imn whkWch in

ihreii Blattern abweebsliingsueise die Spaltung eiii , die in der BIu-

nieuscbeide nur vorliiiinii an"edeu(et ist — bierdurcii werden dieo in

iMiitbencycIeii drcigliedrig , indeni jidc'snial ein ungespaltenes Blatt

eiuem gespalteuen Cdopnellcii) sicU uutei" W'rscbmelxung der Knoteu

• oeffeniiberstellt , vvie ich in niciucr Abljaudlui)" 8. (>i) und 70 wit

Hinvveisun*^ aiif li;:. U der beiiiflii'^tt'n Tafel an dor Bliitbe einer

Ttilne i^oztM''*t iiahc.

Diesur i'wKUu'ung di's drei^iiediigen Wiitels in den geuannten

[jliUbeu luul iibLiluuipt uielner y^paliungstbeovie Higo icb ubcr zum

Schluss nuoii die IJenierkiing bei, du-ss ic.b damit den aJJgenieinen

GesefzL'n der lilattsielluni; . uie sie diirch den "enialen Biick und

die verdieiistvuilen Forsdiungea i)r. Carl Scbiniper^s enfdeckt und

in der Folge von l^rof. Alexander iiraun und Andera nalier aus

eiuander <iesct/.t uud lest/ustellcli veisucht wordcn siiid. nicbt eiitse-

gentreten will odor gar an eine Liinstossung derseJben denke. Aber

anf Dlanebes. was in diesen Geseizen bisber nocb ratliselliaft war
J

Dtier dt?nselben /u \viders(rei(cn scliicn, besonders was die plotzliehen

Ueberiii'inire \on eincm W irtel in eiiiLMi Wirlel Miw einer and era

Zahl der Glieder uud von undern Divergeuzen betiiUt, durfte >%oiil

durcb jueine Tbeoric . weiiu sie. uit; itb boiTe, al.s der Wabrbeit

entspreehend lieiniidoa wird. ehiiiies liiibt fallen, und eine ricbtio^ere |

Anwendung jener Gescf/e auf ('en l>au der liliiilien diirfte berbei-

"efiJbrt werden.

Was icU am Seiilussc uR'iner Abbandluug S. *o4 als eine I>Iodi-

lioatiun de;; iiber die Sjtindeln und t^pinilelclien der Grasahreu \m\i\ Gra.s-

iihrchen Gesa^iten und iiber ein Freiseia der Scbeiden in den Gras-

bliifben nocb angehangf babe, wird voiiig /.uriickgenonimen und ist

als nielit iiosu^t zu betracbten. Ji]s war ein au"enblieklicber Zwei-

fel iiber eiaeu Tbeil meiner Ausitbten und ein Abirren in eine an-

dere unstattbafte Ansiclit, die ich aber !)ei aiir selbst jetzt viillig

iiberwunden babe. In deai Absdinitt VUl. jacines Coamientars

11
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wuvdc von mil* der Goo'cnstaud lunUuisHcli ins Klare sesetzt . wiuO c. o '

ich hoffe.

Endiicli iinde icli iiotliig zu e^\^;lhne^. (lass ich erst bci Si hlirs-

sung dieser Arbeit, d. !i. an dem D^orgon. da ich dieses schreibe.

zufailifif durch ein Cilat in Iiisoi)orrs Lehrbucli der Dotunik S. 201

auf eiuen Aufsat/> von I'lrnst Meyer: ..die Metumorpnose der l*{l;iu-

zea und ihre Wiilersachor" in Linnaea V]\. "eleitet wordcn bin.

wo ich iiber Interiioflinm. Knolen ui)d Hlaft iihiiiiche Gedariken cut

wickelt finde, v\ ie ich sie in meiner Ahiiandhniii [>^o(reben hahe. Ahcr
' r^ O o

eine Verijieichune" wird doch aiich bald /-ei";en , dass nieine Ansicht.

so viel Analogcs sie auoh hat, der seini^eu aiul'.'rsoits direct etitge-

gensteht, da ich nicht das Interiiodiuni aus deni lliatt entstehen lasse,

sondern iim£rekehrt das Blatt fin* oin hiiher entwickeltes Stoncelolied

erklare.

Es wird zvveclaniifisig se/n. wonn icii nun aiit cliier Recapitula-

tion der wichlii'sten Sat/e schliesse . die in nu'iner Ai)haadlun<»" uud

in gegenvvartigeni ('onnnentur vorgetragen siiid.

1. Hahnglied, daranf folgendc Scheide nnd i>!a(t eines Gras-

halms sind als ein ziisanmienhangeiides Gauze (Stnckvverk) zu betrach-

ten, das aus 3 ln(efnodicn besteht. worun 3 Knoten zu untersclieidcn

sind, der Fussknoten, der Runjiifknoten und i>Iattknoten.

2. Aus dem Ruinpfkiioten geschehen die ncuen Geburten zuin

Aufbau neuer Stockwerl^e: nnnieMflich ist jedes ("oloende Halai^'lied

niit seinen Entvvickiungsiilifdern eine Production (neiK; Geburt durch

Abzweigung) aus dem Kurnpfknoten des vorliergehenden Stockuerks.

3. Aus dem Fussknoten entspringen die VVurzeln : jedes IStock-

werk treibt aus seinem Fussknoten Wurzein in das erste Glied (den

Fuss) desunterihin Jieoenden Stocku erks. Das iinterste Stockvverk treibt

seine Wurzein in die Erde. uud hildet hier ein griisseres I'ntergebaude.

4. Die Uynla , die von mir Innenbhitt genannt uird . ist eine

Production des ]slattknotens . analog der eines Dahnglieds aus deni

Kurnpfknoten, aber unvoilendet (/uin Abortus verdnfnmt).

5. An Rusviis vverden prinuire und .secundare Bliifter'-') unterscbie-

*) Statt das secundarc UissfisMatt al^ da-^ rtstc StorkuorK f){]n- als da>

Voiblatt eines Zweigs, (\fi >ic!i niclit weitcc i'iit\\ i'kclt liobC; zii deal-on.

wie irii aiil" Seite 8 des narlitriijilirlien (oinrnentai > (in -Nr. 7 der Moia

vS. ll'i) tliat, niiichte icIi die iJetiai htmi-rsu ei>r \or/ieiien. da>s jene>

Knscusblatt als zweites Glied (StuckweiK) /,ii ta.ssen und das \oil)Iatt

aks abortiri zu denkeii sei.
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t!pn . vnid eiiie gcwisse Ideutitat von Zweig' uiul Biatt demonstvirt,

audi (lie Ersclteiiiung der Biiitlien in I>Iit(e iind am Rande der se-

cuiHliiren IMiitter orklart. Eben so werdcn an Asparagus priniaro

Wild secundiire Bliltter iiiitersci ieden niid die sogenunnteu stipulue

blnae interwres als gpspalteiie VorbliUfer der Aeste narhgewieseii.

(). Das eudogt-nische «nd exogonische Waclistluim der Gefiiss-

jjllan/en wird vcrtheidigt and iiiilier y.u er/tlaron versucfit.

7. Die Grassj)indel vvird construirt, iind souohl den Achrclieu-

vSjiindelchen als den Hliithenspindelohen ein ahnlichcr l>an ziigesclirieben.

8. Die einseitigen Hulls|i('l/,en|)aare von Hordeunt und Khjmus
werdca als eiiie dnrcii Spaltnng verdo[)[)e!tc (jhana inferior und die

ijJnma superior durcli Abordis feiilcnd angenoujnien, dafiir eine Reihe

von Tiiatsaclien aniJcfulirt . und ein iriilicrer Erklarunasversuch zu-

riickgeuoiniiiei!.

0. Die K\isten/> einer paJca supei'lor nnlnerris in eini<Tcn

Ura^eni win! !'e!iin<'net und ij*^zf ii£t , dass iiberall , wo man sie zu

wcfien *:\\i\\hie^ eine palea Inferior vorliegf.

10. Alls der Genesis iisiiger Aehren . welciie boi LultKni pe-

reiine . bei Tritietun- nnd Hordeicni- Artcn bauiiij vorkomnien, und

aus andern Griinden wird bewiesen. dass die palea Inferior an der

^leicben Axe niit der superior sicb befindet.

3i. Der W'^iderspruelt. vveleher in den Aebrelien lebendiV gcba-

runder Graser iiegen voriijen Sat/, zii lie^en scbeint, wird weoiieriiunif.

12. Der dreigliedrige Cyidus in den Grasbliitlien wird genetisrh

eikliirt und gczeigt, dass palea Inferior und supe)'lor den crsfeu

W'irfel bilden

\',\. j)ie gJtiibo ('o;js(rueiion uud Gejienis der 13Iii(bcn« irtel bei

Tnllpa. Gnlanthus . i'iberltaupt bei den nieisten Monocotylen , wird

behanpiot.

14. Der Kran/- in den HUitben von Narcissus, PancralUnn

u. s. w.. und die sogenanntcn stlf/malu petaJoldea bei Iris werden

ntii der llt/uJa des Grasbjatts vorglidien.

15. Der Bli'itijenbau der Lippenbliimler wird ronstruirt und gezeigt,

dass 4 Prucbtbl;i(ter aniienonimen werdcn niiissen. obaleicli der Grift'el

sicii iiur in 2 Narben zn spalten |>ile(>(.

lii. Der Bifitheubau der Kreuzbliiniler wird t'ons(ruirt und ge-

/eiat . dass die Fiuolit derselben hislier falscli "edeutet worden ist.

dass aueli in den Fauiilien der raffaverace(te ^ Fuinariaceac und

Vapparideae kciue phrreiftae intervalvniares vorbanden , sondern

dass die Sanicntrager, wie ich das Gleiclie bei ilen Kreiizblurnlern

L
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zu bevveisc^n gesuciit habe , wandsiuutlig iiml dem M'tttelnerv der

Frucbtbiiitter ainj^ewuciiseii siinl. wolclie Ijishcr irri^ nut dou aiifsiirin-

geiiden Klappen identificirt woi'ilen siiui.

17. Die Fnu'iit von Camdinii «'ird insbesondere luiher betracb-

(et, wnd iva.s K o c i) und TrevirariTis daii'iUer gesagt liaben
,

be-

Ieuch(et ; z\\o\e\c\\ Eini^es iiber das Scbi)tcbe» voii Uiacatdla.

18. Eiue neue Cruciftirea-Gattung Cijiioideyijijinm \\in\ in ciner

Anmerkung bescbrU^iieii,

19. Die Genesis der droi!i!aj)j)igen und viLM!iia[)pigen Schotchen,

welche Ibei einiticn Crucireren voikonunen, wird zn erklarea versucbt.

20. Eine Erkliirung der Nebenblatter (st'ipuhfc) wird gegeben,

eiiie ents|irecliende Ansicbt iiber die V]iit.stebM!)i^ der Nebeublattciiea

(stipellae)^ die sich an ilea HUUtern einigec Li^gumliiosijii Dndeii,

uafgestelU, uud die sogeiiaiiute iUjula bei Stieiia eincr st'ipula

gleicb gestellt.

21. Durch das Gauze gebt cine Sj>al(ungi^tbeorie , die zulet/.t

noch juiher dar"e)ei;t uird.

Endlicb siiid noeb eiiiige Druckfelilev /a bt'ateilveu , liie in den

jKiclitra»\icben Coiun-ieutav sick ciaoeseblicbea ha ben . und theilvveise

tlem richtiiJen Versliiiiih)iss iin Wei^c stt^iieii liOnuten :

Sei(e III^ Zeile 4 voa unicn lies 5,Astj;'iicder"^ s\aii ..Ai}orf>JiodtM'/'

.^:
1^5

:?

:^ V2d, i:
4

r? 134, :j
15

r? US, 4 * M
:; U8^ 10

:: IM).
5J

4

:5 Itil^
:i

:j

die

;5 107, :;

8 von oljen Ijps ..((Jem orslon >Sto(']»uoi'k de.sselljtMi cutsprini-

^a'l))"" stmt ..ii\!s ov.stos Siockwcik dosselbeiij/'

\on obeii lies .,\ et \vi>:iit" ^latt ..vennisdit.'"

\ojj olion lies uai-h dctiii Ict/.tcn Woite (liesor Zeile

iivi^iiv!)!iehciu'ii Woitc ..obou so wie.'' *)

von ohpii lies ., ^cbiciu'ii"' statt .. Arslciten."

voii ohen lies ..dcu) i'ihrit'cii'* statt ..Oen iilni"en.'' **)

4 vou obevi li(;s ..lU'j>Um\'" statt .,.Septum.-'

:J von unten lies cboa so .,ltoi)hi!a'' statf ..Septuin^^ iiiid

loit auf allon f'of'^otubMi Seitca durch i\en oan/on
Aui'siitz lies (Utevait .Jtcpluiu" statt ,.Septum/" ""')

i vou uateii sotze zwisthea die Woite ,,Aj(s(IcIia(ni<>''- und

..eilbl"^fe'* die atcs^eb^iebeneiE Wortc ..der Frueiitaxe."

^0

)

*^
J

^iif

)

Ks baudelt srIi naialicli liiei' uufit nut i.\i'ii CliaiaUer vok J'Jlij/tttfs . soa-

dern voa As/Jtwlta. und davoti. dass <Ierse)he liiii^irltf/itli der ,Ae)ti'ebeJ»-

zulil eben so luuteu niiisse wie beJ Efinnii.s.

t^s is( uuv hier von I'Jrneiu Ijliitltrnen. iHv\ii \y;j jiieinejen die Uede. Oa
ieb palen inferiftr nnd siqwrinr y.uu) Jiljifhrbej) selhst jciltjie. wiibrend
sic von Andetn imv als DeeLbJatt umi Vuiblait n'aii;esv]ieii vverden, so

Ku^te icli : ,.a»s dem <!Je pulvi! i}t[er'n)r sauimt der .s/ipcrior und deia

iibijfren BliitJiebeii ibsen I isjiriitii^- niiuuit." vvoliir icb aucb kiiizer batte

sa^e?) konnen : ..aus deni das Ijbitlirlien soiueu l\s]»uu<^ wiiumt."'

Fill Septum babe icli iibeiail dm deulsebesi \us(b*ui'k ..Sciieidevvand'" ^f-

liiaucbt uud ieb biitte wold ^^etban, statt .,!te])bn(r- aueli das Woit ..Haii-

uictr' 7A\ setzen, weil dei v\ en;^ bekanule iVeuidc Ausdvuek RcpUun dt^^*

DrueLfebler veianlasste, der besondei's bei Ciielidoniitm , dessen Frutdit

j;ar kein Septum liat. fatal aurtallcn mus^.

Uedacteur nnd Verieger; Dr, Fi'iruvobv in Uegcusbui*^,
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28. Miirz. 1H4LH,

JilBialt : OKrcriVAL - Abkandll^t,. S en fit n ei", Beohaclitiiiij^eu iiber

die Umiat»s**he Verbrcilmitr dor I^auhmoosc <lmtli das uston'eichisclie Ktisten-
land mid Dalinatipii. — 1-itj;katuh. S c Ii ii i z I e i ii. die Floia von Hayciu uebst
den an^raiizeiideii Get^endcn. — Aazkhjk. B(M<i;er, erste Oftorteii Liste der
VeikivuC- uud 'rauscli-Aiiftalt Vi'ir I'llau/.eii in einzeliien beliebitieti Arteu.

Boohaclitungoii ul)er die kliniatische Verbreituiig' der

Lauhnioosc durcli das osterreidusche Kiistcnlaud

uad Dahnatien.

Voa Dr, O. Skndt^ku in Muuclieu.

deren Folge

Scit Hoj)[»e und Horns clinch Istrien und die Umgebungen
von Triest bofanisch untersuclit und durcli ihren Reisebericht die

AiifmerlisainLeit der Saminler deni osterreichischen Littorale znge-

wendet hahen , hatte sich der Pflanzensclia(z dieser Gegenden theils

vot» Seiten eiiiiieiniiselier Botaniker, theils durcli Aiisliinder iifid na-

nientlich Deutsche, einer vielfachen Durchforschung zu erfreuen, in

sein |) h a n e r g a lu i s e h e r Theil in einem Maasse

hckannt wurde, dcssen VoUstiiiidigkeit der genannte Fiorenbezirk vor

Allein den ]iGniuiiuHii:cn IJ i a s ol e 1 1 o\s und Tounnasini's za dan-

kon hat. VVenu iwar dieser Vollstandigkeit Dalniatiens Gebirge

etwas nachstehenj so ist iuinierhin ihre Flora bereits im Aligeinei-

nen bekannter. als die unserer bayerischen Heimat, in deren Herzen

doch der Heerd der botanischen Thiitigkeit gelegen ist.

Der k r y |> tog am is ch e lieiclithuin des Kiistenlandes so vvie

Dalinatiens hat uur zum Theil eine iihnliche Beach tung gefunden.

Vorziiglich warcn es die Algen , auf deren Vorkoininen hier Kiick-

sicbt ffenoinnien vvorden ist, Fiir Flechten. Woo.se. Lebermoose uud

Pilze ist ungleich weniger geschehen.

Auf des Triesier Magistrals -Prlisidenten, Herrn von To jn ma-

si ni's Ruf zur botanischen Untersuchung des Kiistenlandes gefiihrt,

FJora 1848. Vz. 12
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hatte ich in den Jaliren 1841, 4'2 uiul 43 Gelegenheit, iiber das Vor-

komnien <Ier gefiisslosen P^airivn daselbst einige Beobtichtungen zii

sammeln. Ich ubergebe luer die im Felde der Bryologie geniacbipn

der Oeffentlichkeit, indoni ich sie fitr geeigtiet erachte, luiferstiitzf

durch die vorangegangenen nnd gleicbzeitigeii Arbejten des lleirii

V. Toinniasini und meines Freiwules Papperitz, so wie mit

Hinzuziehung der frtiher durch Hoppe und Homschuch gewou-

iieiieu Kesultate, iiicht bloss den Ziistand der IVJoosflora hn osterrei-

chisclien Kiistenlande umfassend dar7-ustf.Hen , Kondern auch den

wissenschaftlichen Werth der VerbreitungsverhaUnisse bei den ein-

facher organisirten Pflanzen fiir die Pflanzengeographic iiachxu-

weiseii.

Wenn ich bei einer fritheren Arbeit iiber die Moosvei^etation

Oberbayerns ') mich bemiiht babe, die Einiiiissp der Uodenart
auf die Beschaft'enheit der Moosvegetation hervorzuheben und zu be-

leuchlen ; so reicht niir nun die Scbilderung derselben in den oster-

reichischen Kiistengegenden des adriatischen Meeres die Veranlas-

sang dar , iiber den Einflnss des Kliina's auf das Vorkomnien der

Moose einige Bemerkungen auszusprechen, denen ieh die Krtirtecung

einiser allcreineiner Verhaltnisse voranschicke,

Bekanntlich sind es drei 3Iomenle, vvelcbe zunuchst den allge-

meinefi Vegetations-Charakler einer Gegend bestinimen : 1, das Klinia,

2. das geographische Areai, 3. die Bodenbeschaffenheit.

In Beziehung auf die Moose ist der EinDuss dieser Bedingun-

gen nicht ganz derseibe^ wie er auf die GesawJDtuiasse der Gefiiss-

ptlanzen sich darstelU.

Die rein localen VerhaUnisse, vvelche \m vveitern Sinne die Uo'

den be sc h af f e n h e i t ausmacben, geniessea hier den grtissien L^U'

fang. Wahrend bei den GefasspHauzen die chemische Miscbung

und der Aggregatzustand des Erdbodens, das griissere oder gerin-

gere Maas der Feuchtigkeit und der Beschattung , vieUeicht auf"

der Luftdruck ihr Vorkommea modificiren , ist es bei den Moosen

eine bei vveitem grossere Suhstrats-Verschiedeuheit, die deren Auftr*^'

ten hervorruft, da bekanntlich an aniuialische und pfiauzliebe Sub-

*) Gelebrte Anzeigeii. Herausgegeben von ]>UlgUetleni der K. B- Ak'*-

demie dev AVisseuschaften, XXIH. p. 5^7. ff-
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stanzeu ein grosser Tlieil derselbea seiu Leben uuiuiitelbar bindet.

Die Nothweniligkeit tlieser Bedingungen ist indessen gerade bei der

!>lelirzal)l der Dloosiirten voii selir geriiiger Macht, da es als be-

kaniite Erfaltrung coiistatirt ist, dass viele derseiben unter den ver-

schiedensten BodtMivorhaltnisseii ilir Gedeihen findeii.

In u'ie fernn bei deij J>Jooseu eiiie Einscbrilnkuug stattdndet '

iiiiierhalb gewisser Griiuzen einos geographiscben Areais, auf

diese Frage kann die Pflanzengeograpbio gegenward'g nocb keine

geniigeiule, auf ailgenieiue Beobacbtuiigen gestiitzte Antwort geben

:

sie kann bocbstens sagen , dass es den Anscbein babe, als wenn
diese Granzen fiir die ]\Ioose sebr weit gezogen seien, insoferne es

sebr vieje Arten ''3 gibt , deren Vorkammen in alien Welttbeilen

nacbgewieseii ist, vviihreiul es freilicb aucb wieder aniiere gibt, die

sicb nur auf eiiien peri no en Verbreitungsbezirk zu bescbranken

scbeineii.

Ungleich u icbtiger nun ist der Einfluss, weleben <las Klima
auf die Verbreitung der Laubmoose ausiibt. Wenn z. B. unter den

200 Moosarten , die SuUivant als in den Allegbanis vorkommend

aufziibit, sieben Zebntheile aucb in Europa gefunden siud (und allein

scitou die Halfte im Kiistenlande Oesterreichs) , und wenn wir noch

'rvviigen, dass sicb dieses Verhiiltniss bei griindlicberer Untersuchung

unsers Continents urn etn Betrilcbtlicbes steigern diirfe ; so li^gt die

Ursaebe dieser AehnlichkeJt der Moosfloren von so entlegenen Ge-

genden unlaugbar bloss in dem vvesentiicben Einflusse, welchen das

Klima auf ibren Cbarakter iiussevt.

Die verschiedene Aeusserung dieser Einlliisse nacb den verscbie-

denen kliniatiscben Reoriunen der IMlanzenwelt ist scbon in einem

kleinen geographiscben Bezirke, wie ini Kiistenlande, augenscbein-

licb, ilire Darsteliung aber gerade bier am lebrreicbsten , wo unter

iibereiiistinimendcn Bodenverbaitnissen sammtlicbe
Regionen in n n m ittel ba r e r A u f e in a n Jerfo Ige dem B e-

obacbter e i» t ge g e a t r e te n , welcbe in Euro pa das Ge-
deihen der Vegetation zulassen.

t

Das iisterreicbiscbe Kiistenland unifasst einen Fluehcnraura von

) Die violleicld einc triossPio ZaM hi*tvsi<r(n\ ^ als die Phanprogameii von

g^loidier VcibreJimi^, obrrI«'irii die (jcsanimlmasse der Phaaerogamenarteti

die der Moose wohl nur das bundertlache ubersteigt.

12 -
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Friaul uiitl Krara ^ele'renen Thaliiebiete ties If^onzo, oder dem (jiir-

zer Kreise, dem Triester FreilialejigeMet , Istrien und ddi guaniori-

schen Inselq. Meine Uiitersiieluin<^en bezielien sich ^ieinlicli glcicii-

massiff auf a!Ie Theile dieses Disfrictes. In minder vollstiuuiia'e»i

Maase war mir die Dnreiifovsclunig der angviiiizendeii Gebiete , iia-

luentiicb der croatischen und dalmatinischen Kiiste . gestattetj indcss

liefern die Hesuhate derselben einige Beitriige . vvelche ich dieser

Arbeit nicbl vorentbaltea zu diirfen glanbe.

Indem icb die geograpbiscben und geologist lien V^eiluiUnisse des

Districtes als bekauut voraussetze, mag es geni'igeu zu eriiineni, dass

der Gtirzer Kreis clurch den von Nordvvcst natb Siidost streicbenden

Zug der dinariscbeii Alpen gebildet wird , deren Gipfel sicb meist

iiber (iOOO Fuss erbeben, als biicbsten Punkt aber der Terplon eine

Htibe von 903G Wiener Fuss (uelc!ies ftlaas bier iiberall anaenoui'

men ist) erreicht *). EJne Ab/>\veigiing dieses Alpenzuges gebt

durch das sudliebe Kraia (Nanorf, JavornilO nacli Croatien (Scbnee-

berg, PJissiviza), und veruiittelt so den Uebergang desselbeu in die

ilinariscbeu Alpen , welcbe langs tier ganzen ivi'tstc Dainiaticns sicb

bis nacb Albanien in gleicber. Kicbtung luit den juiischen Alpen hiu-

zieheu. Eine andere ijielir westlicbe Abzweij^uni^ erslreelil sicb iu

der Ricbtnng nacb Siiden an tier ostlicbcn Griinze des Kiisteuiande.s

iiach der Osikiiste Istriens uud bildet ilen etv^as niederern Gebirgszug

ties Plavmk(4U140, Slavuik C31200, Monte Maggiore (4410') und des

Sissoi. Als seine Fortsetzuu" konueu die Hohen der Inseia Cberso

-/ O ^ O tT

des kiistculjindisclie!! Tbeiles der julist-lien Alpeu bcstimtnt; Jaluiik oder

Kobiliia-o-lava, osllich von Tohuein : 4880' ; Kouk . sutllieli voii lder?il-;'i

unweit KarlVeyt: 3718': Guintouz obei- Soeza: 75aii' ; Hradisehe iai To!-

meinisdieii : *i"204' ; Iluai. wcsllicli \on Saat^a: 40^!'i' ; Jas/.a^Beig; iiui'd

licli veil Woltscbacli ; •2<);jr; Kaniaiix in der Trenta: SU'i'; katta io'

Tolmeioiscben : 3072': Kni bci Karfr('>l: 70^)^': Kouk bei Toluiein : CoHS':

Mrslavrh ebeiida 4290': Pla'^nc- liordostlich von Flit.sch : 021(V : Vi>U>^^'

nik, siuUicli von Flitsch : 52-24': Rasur in der Tronta: 8-2'20' ; Vclikvrli

Oder Rombon bei Flitscli ; GT78': Starskv. nordvvestlicii voa KarAeU:

35S8'; Vcrsig in der vordern Tronta : 5^)88 ; Vobii ebeiula: 74U>' :
Vere-

viza ebenda: 0030'; Voliu ini Toliueiniscben : 007-2'; Wogotin s(idlicf) voa

Soezu: 0324'; Matajur bei Karfreyt: 5184*; Kolowrat, nordwPsllicb vnii

Woltscbach: 3000'; die Eaba bei Saaj^a: 0000': dcrKanin iiinteibalb di'-

ser: 7-JlOO' ; der Prestreliemk: 0900'; clerMaubard iu der Koritciua ^500.
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(am Zyz bis 20100 iint* Lussin (Moiite Ossero als i)ocIis<er Punkt

JS!iiO gelien. Uer AVesteii tuul Siidon IstrienSobestelit aus nieile-

icm [iii"eilant], dcsseii Plateau kaum iiber 400' heir'dnt und allmiihlif'

aiisteigt'iid s'lcli im Norden unmittelbar an das ISOO' holie, Triest

doniiiiirende. darch seinen Piiaiuenreiclitiuiin beriilimte Karstgebirge

aoachliesst , wiihrend die iSicdeningea der Isonzo-Ufer bei dessen

iJintritt iii dais l^Ieer von ausgedehnten Suuipfou bedeckt sind.

Das Geitiste des Bodens wird diireii das ganze Kiistenland und

Dalmatien nur von zvvei Ge;5teiihsarten gebildet. Die vorberrschende

Art ist der koblensanre Kalk dor Krcidefonnafion. die aiidere ist ein

Gemenge von Ouarz und Tbon, und iiie und da aus Kalk, vvelcher

als sogenannter Griinsand den Zug der juUscheu uud dinarlschen

Alpen in alien nioglichen Lcbero-uioen znischen JSandstein und Schie-

ierthon , oiier ais Mcraei allenllialbun beiileitet. Auf diese Weise
bii'tet unser FIore:ii;obii?t cine ainsst* Einfachiieit der "eo£:uostischen

Construction dar, vvelche die lieobachtung der kiiniatisclien Kinfliisse

in gross till if giicb or iieinbeit bogiinstigt.

Die liewassertiijg des Jjodens ist in) AUireineinen sehr sparsam.

Weite Sumpfstrecken sind aiisscr den uni Aquileja und Cormons be-

findiicben bereils ervvalinten nur einigc wenige vorbanden , die sicb

dana auf I>erii;eslioben voriintlen : Filze oder Torfmoore sind iiicht

Iteohacbtet vvorden (daher der Mangel an Spiiagnis). Die Bewaldung

ist in den Aipeii iin Alluemeinen niclit sehv reich
,

gering aber iiu

JSiiden zu neimen , wo oft die griissten Strecken kahles Gestein bil-

det. Dafiir sind ini Sddcn die Aiederscbliiije des Thaucs sehr be-

deiitend , die trellicb nur pcrioden\veise der I'^rde iJeleucbtung ange-

deilien lassen. Die \ordost.s(iirnie sind <?s. die, oft vou aahalteiid

fuichtburer Gcvvult. dor Ki'iste diese Wohltbut wieder ent^iehen und

duUir die Insein mil eiuer diinnen Kruste von Meersalz iiberkleideii.

Ibre Maebt benrkundet der W'iicbs aller der JJora ausgesetzteii

Biiunie, die stets ihre Krone nach der siidvvestlicben Seite gerichtet

tragen. So wjrkt natiirlicber W^eise ibr EinHuss hochst ungunstig

auf das Gedetlien der Pdanzenweit und auf I\Ioose, dereu Dasein

die Feufbligkeit gebiebrt und eriiiilt, uin so niebr. als sie , zur Zeit

des Winters vorbcrrscbend, desseu Kegentlutlien scbnell wieder trock-

non. Eben so uenig liisst aueb von den beilsanien ,,Pioggie d'Ago-

sto" die Jaiireszeit and deren nucli dauernde VVarnie fiir die Moos-

welt Drspriesslicb(,'s erwarten. Jn diesen Gegenden ist <ler spiir-

licbe Huuuis iiussevst compact . von rotbbrauner Farbe, kalkreicb;

i.

^ ^

iT-
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vnd erieidet erst in der Biiclienreoion eiiie diescn Wiililern entsjjic-

cheude Veranderimg.

Die Pflanzenreorionen. weloljen wir in unsenu Torritoriuin

in stnfenweisen , (lurch die Aendoruijij des KHina's liervortjeniieneri

Hohenabsatzcn be^gnen, entsprechend den Kliniaten anderer Breiten.

bieten von der Region der immersTrunen Straucher siimmtliche Ab-

theilungen dar bis zur Schneoregion, in vvelche der Gipfel des Ter-

glou ragt. Die verticale Ausbreitnng gewisser Hauniarten zeigt sicii

aucb bier cbarakteristisch a'eeiirnet zur Bezeichnnnir der einzelnen

Regio&eji , und es lassen sich demiiach zinn Z^ccke unserer Dar-

stellang folgende Abtheilungen macben , zu deaen sich die l>]o(Kse

wie die Pbanerogamen verhalten, insoferne sie niit jonen Oaiiniarteu

zum Tbeile isobypsil sind, theils aber auch griisserer AiisbreiUrng

oder Einschrankiing geniessen , oder aber auch indifferent gegen alio

Eiofliisse des Klima's (vvie beJ vieien aueh sogar ties Bodensj sich

erweisen.

Diese Abtheilungen sind die Kiistenrciiion, die Wnldrciiion und

die Alpenregion.

1. Die K list en r eg i n. Sie folgt der ganzen Kiistc des adria-

iischen Meeres und wird besliiumt durch das Auftreten der irnaur-

griinen Straucher imd Baume (Hegio Wyrti Bartl.)- *J Dlese sind

namentlich die Kork- und Steineicbe, jeiie die Myrte, der Erdbi?er-

baum , die Steinlinden , Yibnrnnm T'tnus u. s. u. Wie sie uni

Triest ihre Iiochste nordiiche Griinze erst init der Cuitur des i>el-

baumes darstellt, tritt sie nach und nach siidwiuts iinnier eigenthiini-

licher ausgepragt niit dem Erscheinen der Myrte uod der Cislusrosen,

und wieder siidlicber mit dem der Juniperua phovnleea ^, und jioch

weiter aber des Oleander und der Phlomis fruticosa auf. Jene

ihre bochste Griinze mag sich um Triest mil der des Oelbauniesa

nieht iiber 500 Fuss belaufen, ht)her aber geiit sie iin siidiichen Dal-

matieu, wo iJberbaupt die Granzen der untern Kegionen bober ge-

riiekt sind als in deni niirdlichen Kiisteulande. Es fi.'hic'n zwar zii

einer aiigemeinen Bestimninng dieser Extensionen vor der Hand noch

die Rohenmessungen an dea n)eistei» erforderlicben Pnnkten, diesc

siftd iudessen zum Zwecke dieser Arbeit in so feme erliisslicb,

als es sich vor AUem nur daruni handelt. zii zeigen : wie von g e-

j Battling, de littoribus ac insulis maris iibarnici. p. *ii>. Hannov. 1820.
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wissen, durch das Auftreten Iiiiher organisirter Vege-
t ;i b i 1 i e n b e z e i o h n e t c a P f i a a z e n r e g i o n e n a u c h das V o r-

konimen d er Moose abb an gig ist; wo es daiin genijgt zu

u'issen , vvie diese oder jeiie Moo sari sich in ihrem Yorkom-

laen genau aa das Auftreten fiir die Regionen charakteristischer

Hauaiarten binde, d. h. niit ihnen isohypsil sei, und insofern ais

gl ei c h bed e u te a d e r Aiisdruck fi'ir die Bezeichnuug der
Uegioii dieuen konae (s. ii.).

Es kann indess mcht iatiner die Hohe der Lage bei Bestiiii-

lauag der iauaergriiaen Region in Anschiag gebracht vverdeu, da

voa dieser gevvisse ia ibre Seebohe falleiule Strecken , <Ue eiuer

grosseren Beschattuag etc. aiis^jestilxt sind, ausgeuommen werdea

inij^jsen; /. 15. Schlaobtea and die Lorbeerwalder an Istriens nord-

westHcher Kiiste. Die umstaadiiche Darlegung der hier ins Spiel

trctenden accidenteliea Abweiebungen iu den Regioaengran/eii ifit

als Gegenstand der allgemeinen Piiaa/.cngeograpiue hier itberflussig.

2. Die W aid region, liuer Ausdebaung und Ablbeiluag

2>ragt das V^orkoannea der Moose lolgeade durch die Beobachtuugen

be^timnlte Grjiazcn aaf:

ttj Die C er r e i c h e n r e gi o n. Hire hochsfe Gtauze geht bei

Triest bis zur Hbhe des Karstplateaus (Lippiz/.a) , auf Cberso bis

zar Hohe des Zyz C^Ol(>), siidlieh aoch hiiher, kann souiit im Durch-

schaitt auf 2000' aagenoanueu vverden. Sie eutspricbt nicht ganz

der Regio Orai B a r 1 1. , die von dein Autor minder hoch geschatzt

nird , obwohl die Mannaesclie noch am Predil bei Oberbretb aa

o500' hoch und fast ebeu so hoch (hei Buko\izza uafern Travaik)

selijbt in Bosnieu vorkouuut.

ItJ Die B uc h e a r eg i n. Hue oberc Graaze bczeicbnet eine

Dobe von uaoefiihr 4000'. Sie bieibt in Istrien 2—.300' iinter deni

Cipfel des Monte maggiore zuriick : in den jnliscben Alpen sogar

unter einer Hohe vou 3G00'. z. B. ani Kolowrat uad Kuk bci
F

Tohneia.

vj Die K n ie h o Iz r eg i a beriihrt niit ihrer uutersten Griiaze

meist aauuttelbar die Bucbeareffion and reicbt niit der obera iiber

<iOOO'. Sie dtent als Reprascaiant der sabalpiae^j Flora, und hat un-

ter den Moosea ihre isohypsifea Regleifer so gut vvie tuitcr den

Phauerogaaien, z. B. Leshea incHrrala Schw.

AV'ahreiid die Cerreichcnrej;ioa ciiiij^e boch.staimnij;c Baumartco hcglt'itco,

die sicii pntueder aus dciii Gch(<*te dec iiinati {^ritucH Striutbei \o ihivni Ge-
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biete verlJereu , oder, in ihrer Mitlc ihr xinteros Vorkommen fhidctidj in die

6er Bnche uber^ehen {'i. B. der Maiilbeerbaum , die WaUnuss, MannaesciiCj

Rfius CotimtSy Kastanie, Hopfeiibuchc, orieatalische HainJbiiche) ; ist aitch d^is

Auftreten der Buchenregiou im Siideu theils von einigen dieser oig^enthuinU-

cheu Baumarten (ji. B. A^cej' obtusation Kit.) tiieiJs vou allgemein vevbreitc-

ten dieser Region begleitet. Die -vvicbtio^ste RoUc unter dieseii spielt das iNa-

delholz. Nod) boher als die Bacbenregion sicb erstrcckcnd, zeigen sicb ef-

wige Arten desselben nach der A»sicht der Pflanzengeographeu geeignet, die

Reprasentanten abzng-eben eincr besoodern Abtlieihing- der Waldregion and zu-

glfiich die Waldgranze zu bildew, Es wivd daim von den Pfianzengeograpben

das Knieholz zuin Theil der Waldregion entzogen uiid zur Aipeuregion gerecb-

net. In den Alpen unsers Territonnnis bilden A\c Conifcrcn (Fichtcii, Tannen,

Larcben) allerdiygs einen GUrtei zwiscben der Bucbeii- und ICuie)io!-5;roo;iojij

aJiein einen so schmalen, dass bei der im Atlgenicinen so weiten Verbrcitiing

aer Laubiuocise er nicht in Betracbt kommt. Da iiberdiess die Conit'eren an

maDchen Localitaten ganzlicb feblen, und die Bucbe an andern das KnieboU

unmittelbar beriUu'tj wie z. E. an dor Strasse zwiscbeu Karficyt und Saaga

liings dem Isonzo, am Predil bei Uaiblj nnd an nnziibligcn andern Sfelleu,

dih'fte ibre nntere Griinzc wolil als niit der obern der Bucbe correspondirond

betrat^btet werden. Die Hauptsacbe aber ist die, dass Hir die Bezeiclinung

der Verbreitungsgranzen der Moose es sowoli^ einfacber, aLs aueh den derNa-

tur unmittelbar entnonimenen Erfabruugen angemessener ist, diis Anf'treten der

Coniferen in den Hintcrcrrund zn stellen und bloss die Verbreitiintr der Buclie

und des Knieebolzes im A\\^^ zu bebalten. Es findet cndlidi diesc Ausielit

ibre Recbtfcrtigang aucb in dem Umstande. dass es nicbls Ungenanercs, Vage-

res giebt, als die Bekeicbnung der Baunigrjtiize durcb das E-lide der ConiCe-

renretrion.

Die obere Griiuze dieses Giu'tds ist niiajlidi je nacb den vei sdiiedenen Conife-

renarten, die iiiu bilden, in sebr verschiedene Hdhen versctzt. Zur Bestiiti-

gung dieser Tbatscbe geni'igt es, auf die Uesultate Iiiuzuweisen , weldie die

Messungen der obern Hobengranzen der versdiiedenen Naddbolzer ergeben

babeii, als deren Gewabrsinanner ich nenne: Boissierj Forbes, Fuchs,
Grabowski, Grisebacb, Heer, v. Heufler, Liebmann, Massot,

Martins, v. Mold, Scbouw u- a. Zudem ist die obere Gvanze di>s Kuie-

holzes nnr nui einige hundeit Fuss iiber die bociiste des Iiocbwiicbsigen Na-

delbolzes binausgerrtckt , so dass diese Diffcrenz zti wenig bctragt. win eine

besondere Reo;ion darzustellcii.

3. Die dritte Region oder A Ipe n r cgio n entsprieht der arkii-

schea Zone. Sie bezeichnet daw Auflioren des Kniehol/.es nnd Auf-

treten der Alpenpflanzen. Auch sle zerfalit in zvvei Abtheilungen,

deren obere m'li der sogenannten Schiieeregioii zusainincnfallend inan-

che IVIoosarten vor der uutern voraus hat: z. I>. Bryum dejnissum,

arcticum, Desmatodon Laicreri etc.

Es ist in den siidlichen , dem Meere zunacbst gelegenen Alpen das weite

Herabgehen einiger Alpenpflanzen im Vergleich mit dcm nordlichen A/pehzug

I
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auffulk'nd. 7,. E, des Leontopodimn : wio denn audi soiist der Uoiclitliuui au

PhaHeron;-aii)en-j4rfen. in den siidJichen .4ipen dcni iu den nordiiciien seJjj- iibcilo-

j^en i.st. Verschicden vcrhalt es sich in die.ser Beziehunn^ niit den Ttloosen.

Diesc steltcn ilirer Vcrbrcitun^ nacli in grosster UeberoiiisfininHinir niit dcnt'u

der novdUchcn Kalkalp«n, au Artenreichthiim aber diescn bedeutend nacb.

Scblic'sslicb noch ein Wortl
4

GrJsebach's so lilare als umfassende Oeinerhungeu iibei* die

Buningranze des Athos "'•^j fiihren die Pflanzengeograpb^e atif eineii

Punkt, von dem iiur wenige Scbritte noch bis zii einer Hiibe siiid,

vvelche ibr die Aussicbt auf ein ueiies Gebiet vcrbeisseii.

Wenii nun, wie an anderni Orte "''"'') dor uenannte^aturforscbcr

sich auesert: ^,bei tier Eintheilung eines Geblrges in Regioncn nicbt

bloss aufgefasst werden soli, in vvelchen Hoben die Vegetation einen

yntsehiedenen Wechsel erleidet
,

sondern audi vv o die Ivlini ate

a n d e r e r B r e i t e n a n n a h e r u n g s w e i s e w i e d e r k e h r e n/^ und

wenn diese Bestimnuing ,,nur du rcb die Verglcichuug der vertikalen

Verbrcitnng glelcber Gewiicbse nioglicb ist'% wird jeue Anfgabe

so lange ungeiiist bleiben, ais Baiime iind Krauter von so besciirank-

tcni VerbreituniisareaL ak die von den PilanzeniieoHfatiben ^-cv^abl-

ten, die Analogien darstellen sollen zwisebeji den Klimaten dtr Sec-

und PoUiohe und deren veiJctaSiilistdien Erzeuunjssen. Wo hi aber

liisst sich deren Liisun"; von einer "enanen Beobacbtnncj der klima-

tiiicbeu VerbreituniJ der Hloosarten an deu verscbiedenen I'unkten

der Erde , und von der durchgefuhrten Verglcichung der aus diescr

Beobacbtung gevvonnenen Resultate versprecben; da es keinem Zvvei-

fcl unterllegt, dass sieb gcrade in dieser SManzenklasiie fund zwav

ausscbliesHllcb in ibrl dtcieni<ien Gewiicbse vorfHsden werden, die sicb

durch rbre allgeaicine geogtaphi^icbe, bloss durt'b das Klinia modid-

cirte Verbreitung '/u liegulatoren des ge:>ucbten Gesetzes eignen.

Souiit diirfte die Wichtigkeit niebt zu verkennen sein , welcbe

aus den VerbreitungsverhaltniSvSen der Moose fiir die Pflanzongeogra-

pbie aiji Wissenscbaft ervvdcbMt.

*) A. Giisebacb, Heise dtirch Runiolien. mid naili Bi iis.sa iin J. 183!V Gb(-

tiuj^vMi, 1841. Bd. I. pag. 35'1.

*) A. Giiscbacli, Bciiclit iiber die Lcistuni;c'ii iu dri ribvii/.c»gco(;ii*(>liip u.

systenialiseiicn Botanik i\ aluond des .bdtrcs !SJ|."i. Bri'lin IS ,7. S. ',\\,

Beriiuor .Arcliiv (iir >atui--osel.i( hie. iHlti, Bd. 11. S. lUT.
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L i t e r a t u r.

Die Flora von Bayem itehst den angrenzenden Gegcnden von

Hessen^ Thiiringen^ Bohmen^ Oestcrreich und Tyrol sowie

voji ganz IVurtemherg und Baden. Ein EntvVurf des Inhal-

tes mit i'lbersichtliclier Anonfriunii dcr unterscheidentlen Merk-

male aller B!uthenpflaii»eiK welche in dics<ii» Landern wiltlwacli-

sen und auch zum N(it/-eu oder Vergoiigon allgemeiner ange-

pflanzt werden ; bearbeitet voii Adalbert Scjmizlein, Dr.

Ph.. Priveit- Doceut an dec k- Universifiit Eriangen &,c. Erlan-

gen, 1847. (VI. u. 373 S. iu kl. 8.)

Det Verf. dieses Werkes hat sich b^i dor Bearbeitung dessel-

ben einen mehrfachen Zweck vorgeseixt. J)er erste und b.iuptsacb-

Ircbsfe war, den Pflanzenfreunden ein hequcmes Uuch zu liieteii, des-

sen sie sich aiif kleiaen Reisen , Spaziergangen , anch za Hause xur

Ermiffelung des Nainen,s eiuer Pflanze bed/enen konnten; ein zwei-

ter 5 die Erkenntniss der Pflanzenarten durch eine zweckniussigere

Methods zu erleich(ern ; ein drifter, die oft fast sinnlosen und scbvver

versfandliclien Ausdriicke der soo^enannfen Terminoloo'ie zu vermei-

den, and rnanche herkomniJirbe falsche Bezeicbnungen auf den rich-

(rgen Ausdrtjck zari/ckzuFuhren ; ein vierter endlirb , diese gelauterte

iVlethode auf eine Aaswahi von Pf!anzenarten anzuwenden , die ent-

weder iin Konigreiche Bayern dress- und jenseifs des Rbeins yoT'

kommeu, oder in den Nachbarlanderu vvachsen und in Bayern uocb

nufgefundeu werden konnen, oder daselbst landwirthschafflich gebant

und am Allgemeinsten in Garfen gezogen werden. Hiedoreh woJHe

der Verf. zugleich ein au(hentisckes Verzeichniss der Bliithenpflan'

z^ti e'laes Landes bersfellen^ dsts his jetzt nocb ^r kewe Flora in

seinem Unifang als Konigreich aufzuvveisen baf, da diejenige

Schrank's vom Jahre 17S\), welcbe nnr einige Gegenden des frii-

beren Bayerns begreift, schon 181) von Schiiltes als langst ver-

altet bezeicbnet werden konnte.

Ziir sicberen und leicbten Besfimmung der Pflanzen bat mnn

iiacb und nacb verscbiedene Wege eiugescblagen. Als z« Linnets

Zeit die Zahl der bekannfen Gatlungen und Arteu itoch verbaUniss-

jnassig gering war, reichten aJJerdings zwolfsyJbige Diagnoseii aus,

eine Ptlanxe kenntlitb zu macben. Mit der erweiterfen Keni)t'"ss

der Arten, die tbeils in der genauereii Erforscbung friiber wenig ge-
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kaiinter Lander, theils in einer sorgfaltigeren Untersuciiuniif der vor-

!ier unter den Begriff der Arteii subsiimirtea Formeii ihren Gruud

Uatte
^ wurden auch umfusseaclere uud daliet griisseve Diugnoseu

noHiwendig, und wer jetzt eine Pflanze zu bestiiiimeii hatfe^ iiiu.ssto

oft gauxe Seiten iiberlesen, bis er so gliicklich war, die Pbrase xa

finden
, die in alien Stiicken auf seine Pflanze passle. Haufig wur-

den auch Diagnosen angeblich neuer Arten ohne alle Iliicksicht auf

dicbei den schon bestehenden gegebenen abgefasst, so dass der l^Iau-

ge! eines schueiJenden Gegensat7.es in den Cbaraktercn inehr als ei-

uen Zweifel uber die Kichtigkeit der Besfiniinurig obwalfen lietjs.

Uin diese Uebelslande xu beseitln^en . erfaiid Lamarck 1805 ditf

sogenaunte analytische Methode. durcli welche allerdings eine Kchnel-

lere Namenkenntniss , aber keineswegs eine tiefere Eiiisicht in das

natiirlicbe Verhaltniss der untfrsnehten Pflanze gewonnen uird. lii-'ide

Zwecke lassen sich aber erroiclien dnrcb eine andere Metbode, wel-

che der Verf. die kritischc oder d i ag n o s t is c h e nennt und de-

ren Form die tabellarisebe Uiiterordnuncr der Merkmale ist. ])iese

w'urde bereifs in den besten Monygraphien von R. Brown. Jf ii s-

sieu, Bentbam, Meisner u. A. in Anvvendung gcbracbt, ja

Leizterer hat aiif diese Weise aile GaUungen der Erde bearbcitet,

und Romer nnternimmt es in abniicher Weise fiir alle Arten. Von

der VortrefFlicbkeit dieser Methode iiber/eiigt, hat suh aueh unser

Verf. die Aufgabe gestellt, dieselbe mebr eintiihren zu helfen , und
4

man muss ibni dabei uin so grossereu Dank vi issen, als er sicli iiiebt

blosK daraiif beschriinkte, die in andern Werken niedcri.^ele-'ten Jle-

snUate in die fiir seinen Zweck nothitre Form zu brinwen , sondern

dabei auch so vveiiig als miigUch versiiunite, (lie Natur xu verglei-

chen aud ans ihr selbst zu sehopfen. I^linen scbiinen Bevveis dafiir

liefert die Gatlung SalLr ^ bei welcher zvveierlei Gruppirungen ge-

gcben sind, uin sowohl die niannliche als die weibliche Pflanze je-

der Art fur sich bestimmen zu konnen. Scbr zweckmassig hat der

Verf. diese Gelegenbeit beniitzt, den Anfanger, fiir ueleheu das

Buch zuiiiichst bestimint ist, gleicb von vorne herein jene Kunst-

sprache zu lehren .^ welche der Natur der^ache am angemessensteH

erscheint und im Einklange^ toit den neuesten For^chun^eu auf deni

Gebtete der Organographie und Phytotomie stebt. Man hat uirklich

lauge genug yon kriechenden u. ausdauernden Wurzelu u. von VVur-

xelblattern gesprochen , den Bliittern Ailern. \'enen und JNerven zu-

geschriebcD, die Bliithen. in vvelchen nie das Gesctz der Symmetrio
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srch verluugnet, von ^'u\er Qiiise'ii'igeo Ansicht geleitct, in regt^lajjis-

sige uiid unrogelinassige eingeilieilt u. s. \v., und ist auf diese Weise

in dam beschreibenden oder speciellen Theile dor iiotauik in den

schroffesten Widersprufh mit den Grundsatzeu gerathen, wolclie dem

Anfanger gleicli id den ersten Stunden des botaniscden Unterrichts

als uubestvittene VVahrlieiteu vorgefiihrt werden. Der Verf. schei-

dek daber von dem friiher so va^en BeffrifFe der VVurzel den Stock

aus, der kriecbend , ausdauernd , niit Biattern besetzt sein kann u.

s. w. , er nennt die Faserbiindel in den Bliittern , wenn gleich noch

irnmer nietapborisch, docb gewiss als Stiit/en fiir das Parencbym

riehtrger Rip pen Cein Ausdruck, der nnsers Wissens scbon 1781

von Giseke zuerst dafiir gebraucbt wurde), gleichmassig heis.st

er eine Bliitbe', deren Blatter vom Mittelpunkt aus gleidies Haas

der Griisse baben (was man bisher regtlmassig nannte); g ! e i c h-

a^tig bezieht sicb anf die Art des Gewebes oder die Feinbeit der

Theile. x. U. zwischen Kelch und Biume; gleichfiirmig nur uni

die Gestalt. Wir hiitten gevviinscbt, dass der Verf. in diesen Ke-

formea tbeilweise noch weiter gegangen ware, und z. B, die zvvit-

terigen und eingesehlecbtigcn , die mannlichen und weiblicben Blii-

tben, fijr u^eiclie sicb recbt bezeicbnend vollkommene und unvollkoni-

meiie, Staub
., und Frucht - oder Stempelblii^ien sagen lasst, dann

die oberstandigen nud untVrstiindigen Frucbtknoten , die besser als

angewacbsen und Irei zu bezeicbnen sind , ausgemerzt hatte. Auch

konnen wir uns damit nicbt befreiindeji, dass er mit dem Ausdruck

Blume die Gesammtheit der Bliithendecken , das pertanthium ^ he-

zeicbnetj uns diinkt es besser, dafiir wie bisher das Wort Biiithen-

luilie zu gebraucbeji und, wenn diese doppelt ist, einen Kelch und

eine Blunie (nicbt Bhimen krone) zu unterscbciden. Dagegen ist es

sebr zu billigen , wenn der Verfasser bei den Labiaten keine Blit-

thenwirtel sondern Bliitbenstandquirle annimmt. die sogenannte Frucbt

der Carices als Seblaucb auffiihrt. den P/mts-Artou statt der Na-

deln Blatter erlbeilt u. s. w. In dieser Beziebnn" bleibt nocb viel

zu thun iibrier- und dem Verfasser ist es sehr Dank zu vvissen. dass

er J)iezu einmal ditrcb sein Beispiel Anregung gegeben bat.

Die Einrichtung des Buches ist ijbrigens fol^ende: Voran geht

ein Sciiliissel zur Besiimmnno der Gattunaen niiitelst des Li nil e-

seben Systems, daun folgt eine systematiscbe Uebersicbt der wesent-

lichen Merkmule aller natiirlichen Abfheiiungen und Famiiien des

Pflaiizenrfichs, aus welcben hier Arten vorkommen, und eudlich die
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Charakteristik' der Arten in clor Reihenfolge der Kocli'schen Sy-
nopsis, nut Rfwuncnlaceae beginne/id i\m\ m'lt Gramineae schlies-

seinl. Die BehamJlung derseiben crgibt sich am besten aus einein

lieispiel.

Thlaspi L. Taschelkrauf.

A. Sam e n r i e f i g d e r gru bi g.

Samen bogenripjjig, Schotcb, gross arvense L.

Samen griibig, Schotcben klein . alliaceu7n L.

H. Samen e b e n.

a) Stock einjiibrig.

Stg!. iistig, dessen Blatter grosser als d. wenigea griind-

stand.; Samen in jedcm Fach zu 4

per foil at urn L.

b) Stock aiis(lanernd.

t S t a u b b e u t e I bald s c Ji n' a r z r o t h u- e 1 k e n d. B 1 u-

m en klein.

Stock vielktipfig; Griffei kiirz alpeStrc L.

i l'
S t a u b b e u t e ] n i c li t s c h ^-v' a r z.

- . Bltbstd. verlangert, traubenf. Bltt. in eiueu langen Stiel

verschmalert Fr.-.facb 2ejiff. breit-crefliiffeltD ' Do
montanum L.

Bfthstd. ebenstraussf. BUf. sehr kurz gestielt, fleischig.

Frucht schmal-gefliigelt . rotundifolium L.

Hinter dem Namen jeder Art befindet sich bei denjenigen, vvel-

ohe Bayern angehiiren, eine forllaufende Zahl, bei auswurtigen und

cnltivii'ten ein Sternchen oder C, welche sich auf unter dem Texte

angebracivte Noten beziehen , vvorin die vvichtfgsten Synonyme, dann

die Biuthenfarbe, Dauer, BliUhezeit , die Stand- und bei seUneren

aucb die Fundorte angegeben sind. Hinsichtlicli der letzteren bliebe,

insoft'rn der Verf. diese Zusammenstellung aucb als ein authentisches

Verzeichniss d'er Pflanzen Bayerus betraehtet vvissen will, der Kri

tik allerdings ein weites Feld zu Bemerkungen offen : da der Verf,

indessen selbst dieses Verzeichniss nur als einen Versuch gibt, so

woflen wir «ns hier nur auf einige Andeutungen, die der Verf. viel-

leicbt bei einer spateren Auflage beniitzen kaun. bescbranken. Wenn

namlich bei diesem Verzeicbnisse nicbt bloss eine trockene Aufziih-
w

lung von Pflanzennamen gegeben , sondern damit auch die WachHei-

sung von Fundorten, wenigstens der seltneren Arten, verbunden wer-

den solUe. sa wiire zunachst bei sehr vielen eine genauere Angabe



der letzteni notlnventH^ geweseii, Pilanzen, wie Adonis flammea^

RanuncnJiis paiicistamineus , Paeonia eoraUina^ Draha Trann'

steinerl, Wahlenbergii , llutchinsia hrevicaiilis^ Rapistrxim pe-

renne , Viola ulujinosa , calcarata , Geranium rotundifolium^

Medicago minima , TrifoUnm ocliroUnaim , spadiceum^ hadium,

Lotus siUquos2is^ Astragalus hypoglottiSj Vieia m07tantha^ vil~

losa, Ititca, lathfjroides, Lathrus Aphaca, ISissoUa^ Imsiittts^ he-

terophyllus , Herniaria hirsuta , HijdrocotyJe vulgaris , Cnidium

venosum, ValerianeUa carinatd^ Aster Tripolium, Calendida ar-

vensis^ Lactuca virosa ^ Orohanche fiava^ Triglochin 7naritimum

u. a. siud iu Bayern nicht so ailgemein au den fur sie angegebeiien

Stand^rten verbreitet, dast eine specieliere Nachricbt iiber ihreFiind-

orte uberfliissig erscheinen konntej ja von einigen, z. B. Draha

Traunsteineri^ Wahlenbergii^ Hutchinsiu hrevicauUs ^ Aroiiicum

glaciate^ Daphne aJpinn^ Pedicularis Jacguini^ Senecio carnio-

licus^ Veronica, friitieulosa ^ mochteii vvir sogar zur Zeit noch das

Indigenat be/.we'ifeln, Auch niit dem ragea ,,hie und da" ist der

Verf viel z\i freigebig gevveseii; es passt diese Bezeicbiiung wenig

fur Pflanzen, die in Bayeru eiitweder an und fiir sich Seltenheiient

oder nur auf bestimnite, wenu gleicb grtissere Bezirke bescbrankt

sind, wie Lepidium Draha^ Mijagriim perfoUatum^ Silene gallica^

Anthriscns vulgaris^ Chaerophyllum aureum^ Galium saxatile,

Centaurea Calcitrapa^ Thrincia hirta^ Scorzonera purpurea^ Po-

Jemoiiium coertdeum, Veronica praecoa:^ Melampyrum nemorosnm,
r

Stachys atnbigua^ Scutellaria hastifolia, Teueriutn Scorodonia^

Chenopodium amhrosioides^ Botrys^ Thesimn alpinum^ Zanni-

chellia palustris, Himantoglossum hireimcm^ ConvdUaria verti-

cillata, Allimn sphaerocephahim^ Stipa pednata^ capillata^ Me-

lica imiflora^ Broinus comimdahis ^ Hordeum secalinmn u. a. Die

Zahl der Fuadorte hiitte bei den Pflanzen, bei welcbea der Verfasser

diese anzugcbeo fiir notbig faiid, bei einer sorgfaitigen BenUt^uiig

der von ihm selbsl als authentiscb bezeicbneten Schriftsteller viel gros-

ser werden kounen, und vvenn es aucb nicbt in der Absicht des Ver-

fassers liegen mochte, ein aioglicbst erscbiipfendes Verzeicbniss der

Fundorte aozustreUen , so biitte er diess docb weuigstens diirch den

Zusatz „z. B/' oder 5,u. s. w." oder „u. a. a. O." agdeuteo sol-

len, statt dass es jeVii nach seinen allzusebr beengfeu Angaben- den

Anscbein gewinnt, als gehore z, B. Anemone vemalis nur den AI-

pen und Voral|>en an, wahrend sie audi in den Ebenen von Begens-
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burg und Irlbach vorkomint, oder als seien Erucastrnm PoUicJiii

and Diplota^Tis miiralis nnr i\en RlreingegcHflen oder dem Pegnitz-

tiiale eigen, wiilirend sie, besoiulers erstere, auch an Jer Donau eine

ganigewohnlicheErscheinungsind. So fehltbei folgendeu Pflanzen,diein

Furnrohr's Flora von Begensburg undin den Nachtragen zu derselben in

,,H p p e ' s Jubelfeier'' aufgezahit sind, nebeii andern speciellen Aiigaben

der Beisatz Regensburg: Anemone ver^naHs^ Erysimum crepidifolium,

Erucastrum PoUichii^ DipJotazis rnvralis , BiscuteUa laevigata^

Viola pratensis^ Dianthus Segiiieri (hier sogar zuerst entdeckt

und von Hoppe als D. sylvaticics beschrieben), Alsine Jaeqiiinij

Linum tenuifoUum^ O.xalis' stricta , Genista pilosa^ PotentUla

recthy Cydonia vulgaris Ckeiueswegs bloss verwiidert), Corrigiola

Uttoralis^ Sempervivum soholiferum^ Laserpitium pi^utenicum^

Torills helvetica^ Corniis mas. Galium rotun difolium ^ Inula

hirta, Crepis alpestris^ Erica carnea^ Symphytum tiiherosum^ Cc-

rintJte minor , Lithospermum purpurea coeruleum , Verhascum

phlomoides (wohl durch ganz Bayern e'me geineine Pflanze, nicht

bloss bei Miiuchen) , Antirrhiiium majus , Veronica Buxhaumil.,

Orobanche cruenta^ epithymum^ JSepeta nuda^ Galeopsis versico-

lor^ Chaiturus Marrubiastrmn , Rumex scutatus. Daphne Cneo-

rum^ Thesium rostratum (hiezu gebort keineswegs Th. havarum

Schrank. als SynonyjD, welches vielmehr mit Th. montanum iden-

tiscb), Euphorbia stricta^ Mercurialis ovata (fehltganz!), Parte-

to/ria erecta^ Salix rosmarinifolia ^ Goodyera repens ^ Iris sum-

Imcina^ Allium carinatum. Junctis filiformis^ alpinus^ Scirpus

supinus ^ Duvalii^ radicans^ Carex Buxbamnii^ alba, Hiero-

chloa anstralis. Poa sudetiea, hybrida. Dagegen schreibt der Verf.

einige Pflanzeu der Regensburger Flora zu, deren Vorkommen da-

selbst wir auf das Bestimmteste verneinen miissen. als: Adonis ver-

nalis ^ Amgydalus nana^ Podospermum laciniatum. Salvia Ae-

thiopis (nur auf einera Hiigel bel Eichstatt mit Glaucium luteum,

wahrscbeinlich noch Rudera des Hortus Eystettensis) nud Eragrostis

megastachya. Manches hiitte der Verf, auch aus St re bier's Flora

von Ingolstadt, Reuss's Flora des Unterdonaukreises, DuvaTs
Flora von Iribach, und Waltl's Mittheilungen iiber die Vegetation

des bayerischen Waldes, die dein Verf. unbebannt geblieben zu sein

scheinen, entnebmen konnen. Ganz iibergangen sind: Anemone al-

pina (zwischen Sontiiofen und Fiissen), Asperula taurina^ Achillea

macrophylla^ Senecio subalpinus (an der Iller, Koberie), Oro-
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hanchr (snuilnj.sli'a (Lochfelil. Deiscli); jViri urialis oiafa , Ej-i-

iHuils ynhy(rj)hijVia^ Carer toiuis (^anf ilom Ajijieiistein. CaTlisclri.

j)a,s Zi-icheu ^'
ist z;i (Mitferiien \ on fz/cr carojxii'Ufi (von uns b(.'i

Zweiin-iicken ge^ianlnult) , Seinperrinun sifholifcnun , Scahlosa

ovhrolcuca (ini Gebiisi'he am lie^ea zvvisclien Ciuiui and Kot/.ting.

Uin^). Erhjiroit (h'OL'lnwJu'UsLs (Augsburg, Caflisclij. inula cn-

.s}folia - -A t';,'f/Y£ ;((U/a . Chailurus Irlarrub'ia^tnim . Poa Injhrida.

I)a<{eoen hiitten uir nichts davvider ^^ehabt. wenn die Zahl dur aiif-

gofuhrteii Cnltiirpilanzen niciit so auseiinlicii aii.sgefallen wiire.

M'lt diesen Ausse(znni{en wolien wir indessen dem VVerke selbst

niciit 7Ai naiie trefeu, das als eiii treiFiiclier Leittaden znui Hestini-
r J

men der Pflanzen and als ein bequemes Handbuoli auf Reisen nnil

E\riirsionen jedem Anfiinger bestens empfolilen in werdcn verdient.

V.

A II z e i g e a.

V e r k a u f - il n s t a i t f i'l r 1* f I a n z e n in e i n z e I n e n b e J i e h i g t* "

A r t en.

Naelidem icli in der Flora ISr. 13 vom 7. April 1S47 df-n I*i0-

K)MuUns einer Anstalt fiir den Verkauf von IMIan/eii in ein/elnen be-

lit^bi^en Arten, bel.aniit aemuclit Iiat(p- lioiTtc* ii'!i. dass dioses Unfer-

nobmen so"i('ich zablrpiche 'j^iieilnahme linden Averdo. ailein es ver

iioss einige Zoit, bis mir hinreichcnde Offerten gemacbt wiirden inuJ

erst jetzt bin ich im Stande, iiber einen zieuilichen V'oriatb zu verfiig^Ji-

dessen Liste vveiter unten folgen wird.

Indessen lebe ich der freudi^en Hoffnun^. dass von nun an die

Tbeilnabme an diesem so niitzlicben Institut zahireiciier sein ^urd.

nnd cs sind mir bereits ansolinliclie Sendiingen versprocben. die irl>

mit jedem Tage eruarle nnd seiiier Zeit bekannt niacben werde.

Auch bitte icIi besunders die Herren notaiiiker in Norddeiilschlanii

(da JNaebfrat^en nacli norddentsclit'n Pflanzen bei mir Itiiullif oeinaciit

werden) , so wie im Osten , Siiden nnd Westen Dentsciilands ,
der

Scbweiz nnd anderer Lilnder. mir Vorruthe von soicben Pfianzen.

weielu' ilirem Florensebieto eiaenfbiimiicb sind. nebst den Listen von

andern Jiemeinern PHarszen . die in nu-brert^n Gebieten zui^Ieioh vor-

koinmen , reclit bald zuzusenden. — Ks mnss ja im Interesse ai>^^'

iiotuniker liegen, dass eine solcbo Ansialt beslebe, nnd darnni tor-

dere icli dieselbcn anf. dass anch Jeder das Seinige mi/glichst bei-

tra^e.



205

Die im Prospectus gestelUen Bedingnngen ^elten volkUiutli"";

inJessen mass Ich hiev noch Ei/iiges nachtvagea oder audi scliiirfer

hervorheben

:

Z) Die Offer ten- (and Desiiierafen ) Listen sind alpha be-
tiseh und so zu fertigen , dass a) die fortlaufende Namiiier,
h) (ler iSaaie, c) der Standort und d) der Preis (entwed.
iin l^ymzcinen oddr durclischiutUiclO awgegebeu sind. Audi sind

die vvildgevvaclisc/icn uttter e'tne hcsomlere Hnbrlk A und die

cnltivirteii niiter B zu bringen,

2) Die Exeuiplare niiissen gut gt^trodmet (u'lcUt abgedorrO, sclioii

eingelegt und instrucfiv seiii, so wie auch vollstiindig, niimlich,

wo es irgend uitr (Iittiilicb ist. die gauze Pflanze nehst der

Wiirzei; aueii diirfen. wo es zur Uostimmuu"; nothi^ ist, Fi'uclit-

Kxeniplare oder Zvveige niclit fehlen.

3) Die Prtanzon nuissen niit Liberalitiit gegebcn vverden , etwa '2

—3 Stiick als ein Exempiar, and iiiclit Jinickernd Stiick fiir

Stiick oder gar /weiglein als gauze Exeiiiplare.

4} Auf die Adresse ist zn sclireilien: ,.An &c. E. Bergcr zu

Sickershuusen bt-i IMuiubeniheiui. Frei bis ]>Iainbernbei»K Poste

restan(e.'*

Sickersliauseu- den 25. Februar 1848. E. Berger.

E r s t e O t'f e r t e n - L i s t e der P f 1 a ii z e ii - V^ e rk au f - u n d

T a u s c ij - A n s t a It von Ernst B e r g e r in S i c k e r s-

hauseu bei Kitziagen in Bayern.

AJ Ptlanzen aus der frlinkisehen

und scbwiibiscben AIjk a u kr.

I.

;j.

V.

5.

(i.

10.

n.
12.

n.
14.

15.

It).

17.

18.

10.

'Mi.

•il.

MO

.\(liillea nobilis L.

., Ptaniiica L.

Aconituin Lvcoitouum I-.
+

Aotat'u sp'u.Ua I..

Adonis aestivaiis L.

Adoxa JMosrhatcliiiia L.

T. Ajiioa ;;('ni'\cn>is L.

S. Allium ol^iareuiU L.

votuudtnn l^.

.. ui.-iiiiuni L.

Ana"aliis coeritlea StlneU.

Anemone Hopadca L.

Pulsatilla E.
., lauuiK iiloldcs.

Anffi\i/is Vidiieiaria.

Aqiriicii^ia vtil<i-aris.

Ai'istolocliia Cleinatitis.

Arnica iimntana.

Aviuu luaiuiatiun.

Asasniii fniopai'uin.

Aspenda ivnatu hiia.

odoiatit.

,\spI(Miiuiu Fili\ focmina 11. Bi

Uata nunaiiu I-.

?j

•i5. Asploiiimu Tiicijomancs.

2(». Astiajj^alns <»lyr\pli\Ilo.s.

27. AstiantJa caiJiioiira \VuJ(.

(ol) obijieai OcinVto anoeliiiti*;^?).

., major L.

Atropa IJclladoinia L.

Boihoris vul|^aiis L,

;il. IJIittiiK {-apifatniij.

lirvonia dioira Jacq.

Uit[ilit!iabniiiii salicifoliinn.

:U. liiii)!euiom loiii^ilblinni.

Calamiiitlia alpioa L.

t a»jpa»iiJa (ervifan'a.

"lonn'rata.

., patul^.

Caidmis it i>pus.

40. Carex montana.

41. ., poiyuhiza WaHt.
VI. ,. svKatiia lluds.

4;{, (^ai'iina araitiis.

41. Car! haul us tiurtoiiiis (cnlt-)-

15. Crriialir major,

(liiysaHtheuunn covvniho.sfuu.

PartliPinuin Peia.

•ill.

lit).

;t7.

3it.

4(1.

47.

4.S.

4^1.

r»0. Ciiriium acaide All.

seji^etum.
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59-

3?

f>3.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

80.

90.

01.

92.

93.

94.

95.

06.

97.

98.

99-

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

3?

;7

35

Cirsiuni erjopliornm Scop.
Clematis iiitegiifolia.

(ob diesrm Gebiete ang-ehorip; 7)
recta,

Vitalba.

Viticella (wahrscheinlich

nur CHltiv.J.

Comanim palustre.

Conyza squarrosa = Inula Co-
nyza DC.
CoroniIJa varJa.

Corydalis cava Schwg. et Kort.

ochroleiica Kocli.

solidn Smith.

Crepis paludosa Moncli.
rubra.

virens Vtll.

Crupina vulj^aris Pers. (ob ortl.?)

Cynancbum Vincetoxieum U. Br.

Cynoglossum officinale.

Cystopteris fraj^ilis Bernh.

Cytisus sagittaiis Kocb.
Datura Stramonium,
Daphne Mezereum.
Dianthvis Armeria.

„ dehoides

., sujierbus.

Dictammis Fraxinella Pers.

Dig"ita!is graitdiflora Lam.

,,
purpurea.

Drosera rotundifblia.

Ei-hhiops spbaeroccphaJus.

Epilobiuni niontanum.
Erysimum crepidit'olium Rcicbb.

Eupatorium caunabinuui.

Euphorbia aniy^daloides.

dulcis.

107.

108.

3T

exigua.

platypbyllos.
"

,. verrucosa Lamk.
Evouvmus europaeus.

Farsetia incana R. Br.

Galantbus nivalis.

Galeopsis pubescens Bess.

Galitmi boreale.

,j Cruciata Scop.

35 sylvaticum.

Gcntiana acaulis.

asclepiadea.

ciUata.

cruciata.

gerraanica Willd.

hitea.

verna.

Geranium colnmbinum.

„ phacum.

„ pratense.

;5

a
Geum rivale.

saiigmneum

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

no.
117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136
137.

138.

139.

140.

141.

U2.
143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

GlaucJum covuiculatum Cmtis.

-J
Jutcum Scop.

{107 und 108 ob diesem Gebiete
iiu<i;ehdrig- ?)

Gaaplialium ulig-iaosum.

Helianthemum vidgarc Gartn.

Helleborus foetidiis.

,,
niger.

Hieracium Auricula.

Nestled Vill.

Hippocrepis coniosa.

Hyoscyanuis nij;^cr.

Hypericum hirsutum.

„ ujontanuin.

Hypuuai Crista castreusis.

Hypocliaci'is radicata.

Iris sibirita.

Knautia sylvatica Dub.
Lactuca nuirah's Fresen.
Latliraea Squamaria.
Latiiyrus sylvestiis.

J,
tubei'osus,

TjCpidiuni cainpcsti'c.

.J
niderale.

Leiu-ojmu vcrnum.
LiUiun Marta*^on.

Eiuaria alpina Mill.

minor Desi'.

vulg-aris Mill.

Lmum perenne L.
Lithospermum oificiiiale.

huziilu alhida DC.
Lyclinis diurna Sibth.

5, Viscaria L.

Malva Alcca.

Marrubiuui vulg^are.

Melamp>num avense.

„ cristatuin.

Melica unilQora Retz.

Menyanthes uymphoidej^' (=
nautbenium Gmei.).

Menyantbes triibliata.

JMercnriabs perennis.

Milium ellusum-

Muscari raceniosum Mill.

Najas major Roth.

Narcissus Pseudo-jNarcissus

Nasturtium otficinalc R. Br.

Nepeta Cataria.

Nympiiaea alba.

Oenothera bieiniis.

Ojnj)iialodcs verna Moncb.
Onobrychis sativa Lam.
Ononis spinosa.

Orchis maculata.
mascuki.

Origanum vulgare.

Ornithogalum nutans.

Orobaaehe. rubens Wallr.

Lim-

Cult.
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163.

l()4.

105.

Kit).

107.

l08.

109.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

170.

177-

178.

179.

180.

181.

182.

IH.\.

184.

185.

180.

187.

188.

181).

1*U>.

li>l.

192-

193.

194.

195.

190.

197.

198.

199.

•200.

201.

202.

203.

204.

205.

200.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

210.

217.

218.

219.

220.

Orobus iiig-er.

Paris ciuadrifolia.

Paniielia ciliaris Acli.

., furi'uracea Acit.

Petasites onicinalis Monoli.

Pcucedannm Cervaiia Lap.

„ Oreoselimini Keli.

Philatlelplius coronariiis h.
p!(5'tenma nif^nim Sclmi.

„ spicatnm.

PinaVdia coronaria Lessj^. (Cult.)

Pino^uicnla vulgaris.

Platyantliera I;if"olia Uicli.

Poa cae.spltosa Poir.

Polygala ainara.

Polvji^omini Bistorta.

Polytrichiim aloidos.

Potamoj^cton jr^ramineus.

Pi'ciiiantiies piirpiirea.

Pnint'Ha ^randifloia Jarq.
Pteris aqm'liua L.
Pulitavia dyKOiiteiica Gartii.

., vidj^aiis Gartu.
Piiliuonaiia ojfiiinalis.

Pyrola rotimdit'olia.

Haiuiiic. Ia»np"iiosus.

,, ]jin^iia,

Rliainnus catliaitica.

J;
Fiaiiirula.

Kibes nij'Tniii.

Rosa dnnietonim Thuill.

gallic a.^ ^
y ^

^ r'

Iiitea Mill.

piinpiiiellifolia DC.
psilopliylla Kau.

Sambucns Ebiilns.

Sanitnia eiiropaea.

vSaponaria o(fi(iiialis.

vSarotiiamiuis vnljraris VViiiim,

SaxifVaj^a Aizooii Jaiq.

aspeia.

caespitosa,

g^raim lata.

,, tiidaclylitcs.

Scabiosa Columbaria
ScaiidJx Pecten Veneris.

Sclieuchzeria paUistris.

Scleranthus pereimis.

Soorzonera hnmilis.

Si'dimi alhdm.

iiiaxiituim Siit

retlexiim.

Seniperviviini- soholii'cnitn Sims.

8eiiccio erucifoliu.**^

ncmoreiisis.

palndosns.

SHaus pratcnsis Hes.'*.

Silenc Armena.

3)

3'

33

^1

221,

222.

223.

224.

225.

220.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

230.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254
255.

250.

257.

258.

259.

200.

201.

202.

203.

Silene linicola.

jj noctiflora.

SoIidaiTO Virg-a aurea.

Sorbus hybrida.

SpecuJaria Speculum A.

Stachy.s alpina.

DC

55

annua,
geiinanica.

fi''

rf

iV rr^

leofa.

Stapliylea piimata.

Statice eloujjata Hoffm.
StcIlarKi Holostea.

Subularia aqnaticu.

rauacetmn vulj^^are,

reesdalia luidicatilis R. Br.

Teuctinni luoiitamiiu.

riicsium alpiiimii.

., moiitamnii Eliih.

Tfjiaspi perfoliatuin.

Trag-Qpof^on pratcnsis L.

Var. a. toj-tilis Mcy.
Trientalis europaoa.

'rriroliiiii) ag'rariuiii.

alpestie.

medium,
rubcns.

Trollius europaeus.
Turiitis f^Iabra,

IJtricuIaria vnlcfaris.

Verbascum Blattaria.

J, plioenicenm.

Vetoniea Buxbauniii.

,, latit'olia.

„ polita Fries.

,. .*;picata.

Viburnum Lantana.
Opuliis.
ITjnus.

Vicia pisiformi.'i.

., .syivatica.

Vima minor.

Viola mirabilis.

Walilenber'ria hederacea Reiclib

4 ^
^ ^

;>

* *

B) Pflanzen aus der Uiugebung
von Wiirzburff, a ;j kr.

Asperula j^alioides MB.
Erysimum repaiidum.
Heliantliemum polilnlinm

Potentilla caule.scens.

;, supiua.

Trinia vuliraris.

204.

205.

2(>(>.

207.

208.

209.

270. TbcsiiMii intermedium.

C) Sclineegrube iiu Rieseiige-

birge.

271. Acinos alpinus Persoon, 4 kr.
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D) Alls Sfeiermark, a 4 kr.

272. Anemone alpina. Lautschaipe in

Steiermark.
274. Anemone Pulsatilla. Oiat?:.

275. ., ranunculoides. Gratz.
27o. Autliyllis Vulneraria. Gratz.
277. Arabis alpina. Gratz,
^78. „ arenosa Scop. Maibiirg.
279. Arnica montana. Marburo;^, Klo

ster St. Lambrecht.
280. Aster Amellus. Gratz.
281. Bartsia alpina. AIpe Reitling^.

282. BellidiastrumMiehelii Cass. Gratz.
283 BisGutella laevigata. Gratz.
284. Campanula gloinerata. Gratz.
285. Cardamine amara. Klost. St Lam-

brecht.
280. Caiex miontaua. Gratz.
287. Cerastium semidccandnuu. Gratz,
288. Cytisus bitlorus. THerit.
280.

;? capitatus Jacq.
Um Ilobatscb.

290- Cytisus liirsntus L. Fefdbacli.
291. DapUne Mezerciun. Am Scliockl

bei Gratz.
292. Draba aizoidcs L. Lantscbalpe.
293. Dryas octopetala L. Lantscbalpe.
294. Epilobium pubescens Rotb.

Um TiifFen.

295. Epipactis palnstris. Giatz.

296. Erica carnea. Lantscbalpe.
297. Erythroiiium Dens caniy. Gratz.

298. Erigeron alpinus. Grafz.

E) Niemes in Biihinen.

299. Arnoseris minima Gartn. 4 kr.

F) Plattensee in Ungarn.
300. Centropbyllum lauatum Reicbb.

4 kr

G) Wien.
301. Cepbalantliera rubra Reicbb. 4kr.

H) Speyer.
302. Cuscuta corymbosa R. et V. nach

der Etiquette
J

ist aber Case, ha.^

siaca PfeifFer. 4 kr.

ly Bayerische Alpen.

a 4 ITr.

303. Achillea atrata.

304. Adenostyles albifrons.

305. Arabis alpina.

30tj. Aronicum scorpioides.

307. Campanula pusilla.

308. Carex firma.

309. Coronilla montana.
310. Crepis aurea.

311. Erigeron alpinus.

Gentiana bavarica.

Salvia irlntiuosa.

312.

313. ^„...„ ^
3 J 4. Savifraifa aizoides.

315.

310.

317.

318.

319.

320.

K)

J)
aizoon.

caesia.

., rotundifolia.

Senecio abrotauifolius.

Veronica alpina.

Viola biflora.

Cultivirte Pflanzei)

,

3 kr.

321. Aetbionenia Buxbaumii DC.
322. Ageratum conyzoides.

Amaranthus ain'cus.

caudatus.

cruentus.

a Stiit'k

)3

33

323.

324.

325.

320. Anbrietia deltoidea DC.
327.

328.

329.

331.

332.

335.

33b

339.

340.

341.

342.

343.

Calandrinia elegans Ldl.
Calltopsis Atkinsonii Hook.
Cerastium frigidum MB.
Var. p. coJIina.

330. Cijarieis beteropliylla Cass.
Cotula aurea L.
Cupbea sileiioides N. ab E.

333. Felicia teuella Nees.
334. Galoga orientalis Lamk.

Gypsoi)Iiila clegans MB.
Var. (^. alba.

Gnidia simplex L.
337. Latbyrus ting-itanus.

338. Paeonia tcnuifolia.

Polygala myrtirolia.

X'ofygouum tincforiani,

Oiyza sativa.

Ribes aureum Pnrsb.

Roemeria hybrida.

344. Runiex bucepbalophorus.
345. Sileiic pendula.

Sucoovia balearica Med.
Tellima ii:randiflora Lindl.

348. Rhus Cotiniis.

L) Pflanzcn aus der Gegend
von Sickershausen, u 3 kr.

349. Anemone ranunciiloides.

Aster Amclliis. Sulzfeld.

., parviflonis iVees. SckrsK.

C\p('rns I'lavcscens. Sickersb.

,. inscus. Sickersbausen.

Crepis paludosa. Sickershausen.

Jurinea Polticbii Kocb. Sickersb.

350. Leonuins Cardiaca. Sickersb.

357. Ranunculus Ficaria. j,

Scirpus setaceus. „
Senecio sarracenicus. "Hobenfeld

am Main.
Wiborgia Acmella. Sickersbaus.

In Giirtcn als Unkraut, in Masse.

340.

347.

350.

351.

352.

353,

354.
.> - —

358.

359.

Redacteur und Verleger: Dr. F urn rob r in Regensburg.
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Iiihalts Original -Abhandlungen. Schultz Bip. , iiber ein uotriig-

licbes Mittelj die Herbarien vor Zerstorung- zu schiitzen. Sendtner^ Beob-
aehtungen iiber die klimatische Verbreitung der Laubmoose durch das oster-

reicMsche Kiistcnland und Dalmatien (Forts.).— kurzerk notizbn. Scnoner,
der Safranbau in Oesterreich. — Anzeige. Verkehr der koii. bot. Gesellschaft

im Marz 1848.

4

Ueber ein untriigliches Mittel, die Herbarien vor Zer-

storung zu schiitzen, von Dr. C H. Schultz Bipont.,

Hospitalarzt in Deidesheim.
r

Am 6. October 1846 hielt ich in der General-Versammlung der

Pollicbia 2u Diirkheiin und am 20. September 1847 in der Section

fiir Botanik, Land- and Forstwlssenschaft bei der 25. VersammlaDg

deutscber Naturforscher and Aerzte zu Aachen iiber diesen Gregen-

stand Vortrage. An beiden Orten wurde jedoch, wie man aus dem
5. Jahresberlcht der Poliichia, Seite 4, and aus dem Aachner Tag-

blatl (vgl. Flora, bot. Zeit. 1847 Seite 607) erseben wird, meine

Ansicbt nicbt ganz richtig aufgefasst. Icb halte es daber fiir nothigj

iiber diesen hochwicbtigen Gegenstand einige Worte mitzatheiKen.

Nachdem alle spater zu beschreibenden zahlreicben Versuche

gescheitert waren , urn mein Herbarium , namentlich meine grosse

Compositen-Sammlung , vor der Zerstorung der Larven verschiedener

Kafer, besonders des Anobium pertma.v ^ , zn schiitzen, bin ich end-

lich auf folgende Methode gckommen, welche vollkommen befriedigt.

Ich bewabre meine Pdanzen in sebr got schliessenden Kasten

von Pappendeckel, Holz oder Weissblecb, nachdem dieselben vorher

im Backofcben meines Heerds einem solchen Hitzgrad aasgesetzt

waren, dass die Eier, Larven oder Kafer sammtlich zerstort sind.

Zu diesem Behnfe binde ich einen Fascikel Pflanzen zwischen zwei

Pappendeckel, lege den Pack auf 2 Stabchen Holz, damit die Back-

ofenbitze nicht unmittelbar auf den Pack exndrloge* Man muss aller-

Flora 1848, 13. 13

^
^

'II
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Jings vorsichtig seia, A^m'it der Pack nicht ausserlich gebraunt win!,

oder gar anbrenne, unA desshall>, wenn stark gefeuert vvird, die

Klappe des Backofenthiirchens o£fnen und iiberhaupt hie und da nach-

sehen. Welcbe Lust, nach dieser Operation die kurz vorher gefras-

sigen , fetten Larven des schrecklichen Anobiiims xusammengedorrt

in Wiege und Grab liegen zu sehenf

Wenn man alle neu angekommenen Pflauzen, elie man sie ein-

schallet, im Backofen dem erwahnten Hitzgrade aussetsEt, so wird

das Herbarium, wie as jet%t mU meinen bundert so und so viel Ha-

sten Composifae der Fail ist, stets rein bleiben. Mit einiger leicht

zu erlernender ITebung wird jeder Botaniker durcli Anvvendung mei-

ner Methode seioe Sammlang schiitzen konnen.

Beobachtungen ixber die klimatische Verbreitung der

, Laubmoose durcb das oslerreichiscbe Kiistenland

und Dalmatien.

Von Dn O. Sendtner in Miinchen.

(Fortsetzung.)

1) Anacamptodon splachnoides Br id. An Bucbenstammen auf

dem Sveniak bei Flitsch und am Eingange des Mogenzatbales

unweit Breth ; selten.

3) Anoectangium Sendtnerii Br. eur. An den sudwesHichen Ab-

bangen des Manhard (pod Mangerska skala) mit einer Draha^
Saxifraga Burserianay Grimmia anodon und Onthotrichum

cupulatum^ auf Kalk. Die Hohe des Slandortes liegt zwi-

sehen 6000 und 7000 Fuss. Um hin%ugelangen nimmt man

den Weg iiber Sarize und Mrnik vom Predil aus.

3) Anomodon longifolius Bruch. Monte Maggiore in Istrien:

Papperitz; und Marnrorh bei Idria in Krain.

4) Anomodon viticulosiis Hook & Tayl. In den Alpenthalern,

z. B. von Karfreyt nach Flitsch baufig; audi um Triest, in

Istrien (am Plavnik) und auf den Insein (Cherso),

5) Antitrichia curtipendula Brid. Von der Kiiste (Abazia) bis

auf die Berge (Schneeberg in Croatien, Monte Maggiore und

Plavnik in Istrieo) und bochsten Alpen (Prestreiienik).

C) Aulacomnion palustre Schtv. Bis jetxt nar auf den hoch-

sten Alpen (auf dem Manhard, lUoresh and Prestreiienik) be-



y 211

obachtet iind /war hi einer eigenthumlicben, Aem Aid, turgi-

dum ahnlichen Form irmnis crassis ohttisis^ foHis latiori-

hns imbricatis').

7) Barlmla aciphylla B r y o I e u r. Ein Aljjenmoos , uber der

Hochwaltlregion bis zu Jen hochsten Erbebungen vorkommend,

hier zvvischen feuchtem Gestein fiicht selten (z. B. auf d. Rom-

l)on, Grintouz, Moresh, Manhard, Terglou und der Cerniala).

8) Barlmla aloides Bryol. eur. In der Begien der immergru-

nen Straucher u. der Kastauie, vorziiglich auf kalkba(tigem Hu-

mus (z. B. im Guarner auf Lnssin , Canidole und Scoglio Ko*

siacb; in Istrien bei Buje, VisignanOj Albona, Barbana; in ,

Dalmatien um Spalato ; um Triest an verschiedenen Punkten

von Tomniasini gesammelt.).

9) Barhtila convolnta Hedw. In der Region der immergrunen

Straucher (Spalato) sowobl als der Bucben (Tbal Koritenza,

M. Nanas uiid Javoriiik in Krain, M. Sia in Istrien) und Al-

pen (Konigsberg bei Raibl).

10) Barlmla faJla.T¥ieAyv, In der Region der immergriinen Strau-

cber, wiewobl minder baufig ah B.nnguiculata (Triest, Baje

in Istrien) ; im Gebirge bingegen haafiger als dieise, und bis

iiber die VValdregion sich erbebend.
r

11) Barhula flavipes Br. ear. Im Rokellanerihale hinter dem

Raiblersee.

12) Barhula gracilis Scbw. Haufiger in der Region der immer-

griinen Straucher (Spalato, Triest, Lussin, Istrien) als in der

der Buchen (Monte maggiore, Tborl bei Tarvis),

13) Barhula indinata Schvv. Vorzugsweise an den kicsigen .

UFern und Insein der Fliisse im Gebirge (am Isonzo zwiscben

FHtscb und Saaga, an der Koritenza bei Breth.)

14) Barhula laevipila Br. eur. Hier nur in der Region der Myr-

ten und Kastanlen gefunden auf Aein £rdboden, auch auf al-

ien Baumstammcn ; bautig in Istrien, z. B. um Buje auf al-

ten Oelbiiumen^ Pola, Barbana, Albona, Cepich, Fianona; in

Dalmatien um Spalato und Saloua; in Friaul bei Udine.

15) Barhula memhranifolia Schltz. Obvvohl anderwarts den

%viirmeren Regionen angebi)rig, ward as in unserm Territorium

am Wege vom Predil nacb den Mangerskaskala in einer Hohe

von 5000' mit Friicbten angetroffen.

15 -
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16) Barhula mucronifoUa Br. eur. Hochalpenmoos; am Rasur

liber 8000'.

17) Barhula mnralis Timm. So hiiufig diese Art auf jeder Ge-

steinsart in den Avarmern Hegionen vorkommt , so ist sie dage-

gen in den hohern Alpenregionen selten, ]von mir nur auf der

Jerepza angetroffen. Barh. muralis j3. latifolia, Mauern

bei Albona.

18) Barhula paludosa Schw. Nur im nordlichen und gebirgigen

Theile des Gebietes auf nassem Kalkgesteine, zuma! auf Na-

gelfluhe (bei Karfreyt, am Predil und am Kiinigsberg bei Raibl).

19) Barhula rigida Hedw. Im Kiistenlande gar nicht, sondern

bloss an den angranzenden Theilen von Krain angetroffen (bei

Loitscb).

20) Barhula ruralis Hedw. In der warmern Region zvvar ver-

breitet, allein meist steril; geht bis zu bedeutenden Alphiihen

(z. B. am Prestrelienik).

21) Barhula szibulata W. &. DJ. In ^en warmern Regionen (urn

Cormons, im Boschetto bei Triest , in Istrien hie und da und

auf Veglia) seltner als auf den Alpen, wo sie auf bedeutende

Hohen gelangt (z. B. am Kolowrat, Mrslavrh, Jalunk, Matajur,

Rombon, Moresb, Hlopa, Stola , Manbard, Karniza, Jerepza

^ong^ desgleichen am Scbneeberg in Croatien und Monte

maggiore in Istrien. p. incrmis Br. eur. bei Moshienizza in

Istrien im Aufsteigen nach dem Koshliak,

22) Barhula tortuosa W. &. M. Gemein in den Buchenwaldern

der Kalkalpen und da baufig fruchttragend ; in den eigentlicben

Regionen der immergriinen Straucher seJten (z. B. aufLussin);

etvvas hiiufiger aber in waldigen Hiigelgegenden, die dieser

zuniicbst augranzen, z. B. um Triest (Rozzol, Melara , auf

Cherso, um Barbana).

23) Barhula tmguiculata Hedw. Gebort in der warmern Region

zu den gemeinsten JVIoosen ; in den Alpeu seltener, z. B. a

Grintouz. /?. latifolia: um Triest und auf Sansego. y. cufi-

pidata: um Triest.

24) Bartramia calcarea Br. eur. In den Alpen: z. B. am

Predil.

25) Bartramia crispa Sw. Ira Gebirge haufig, jedoch mehr auf

thonreiebem Gestein and minder hoch als JB. Oederi\ z. B. um

m
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iiori im PaDowitzerwald, am Mrsla-vrh , am Predil: auch in

Istrieu urn Pinguente.

"26) Bartramia fontana Brid. Haufiger als B, calcarea^ scheint

in den warmen Regionen nicbt vorzukomnicn.

27) Bartramia HaUertana Hedw. In den Alpen and zwar auch

auf Kalk: am Kolowrat, Matajur, Predil, Slatenik, in der Sa-

den%a; in Kratn am Marnivrh bei Idria.

28) Bartramia ithyphylla Brid. forma elatior: auf schwarzem Hu-

mus auf den hochsten Bergen: am Jalunk, Moresh, Manbard,

Oscbenik. Allerdings aucb auf Kalk!

29) Bartramia Oederi S w. Auf Kalk im Gebirge, von der Strasse

vou Karfreyt nach Bretb bis aiif die bocbsten Bergspitzen (hier

in compacter Form) am Kolowrat, Matajur, Rombon, Moresb,

Manhard, Kin, Pleshiuz; am Marnivrh bei Idria und am Men(e

8ia in Istrien.

30) Bartramia striata Brid. Bloss in der warmsten Region: in

Friaul um Udine (Comelli), in Dalmatian auf der Inset Pasman.

31) Bryum alpinum L. Am Monte Maggiore in Istrien.

32) Bryum acuminatum Br. eur. Auf dem Osebenik in den Al-

pen , bloss alpinisch , hier interessant wegen seines Vorkom-

mens auf Kalk, welches bei dem verwandten Br, polymor-

hum Br. eur. noch nichi: beobachtet zu sein scheint.

33) Bryum arcticum Br. eur. Ein nordisches und HocbaIpen>

moos, das sich am Manbard unfern dem Gipfel mit Desmato-

don Laureri auf Kalk gefunden hat, u. zwar gegen 8060' hoch.

34) Bryum aryenteum L. Von der Myrtenregion bis auf die Al-

pen , der Kiiste bis auf die Hobe des Manbard.

35) Bryum atropurpurenm W. &. M. Nur in dsn warmeren

Regionen hier bemerkt: auf Lussin, den Scoglien um Pola,

um Triest und bei Seziole, so wie in Dalmatien.

3d) Bryum Billarderii Br. eur. non Schw. Bloss in der Region

der immergriinen Striiucher: Pirano: Hornschuch; Parenzo. In

Dalmatien auf der Insel Pasman auf beschattetem Waidbodeu.

37) Bryum himum Schreb. In der Bucbenrcgion am Golak bei

Idria und am Kuk bei Tolmein.

38) Bryum eaespiticium L. Von alien Bryen in unserm Territo-

rium am weitesten verbreitet, an indiiferentesten fiir Klima, Bo-

denbescbaffenheit (im weitesten Sinne) und geographische Lage,

immerdar aber am biiuligsten in den mittlern Regionen.
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39) Bryum capillare Heilw. Vorherrschend in der Bueiieiireglon,

aber auch sowohl in der vvarmern CTrJest, Zaule) als in (hr

Alpenregion (Osebenik, Manliard u. s. u'.) j3. mujas li r. k.

Schr. An einer Mauer /vvischen Gorz iind Kastagnoviz/a.

f. Ferchelii Br. eur. Mrslavrh bei Tolmein.

40) Bryum carneum L. Seziole in Istrien,

41) Bryum cirrhatum U. Sc. H. Uloss iiber der Waldgrlinze iim

Jalunk (Tolmeia), Scbneeberg (Croaticn) iind Canin.

42) Bryum eriidiim Schreb. Auf Kalk seltener als auf Ouarz-

oder thonhaltigem Boden , von der Butheii- bis zur Alpenie-

gion beobachtet, vom Monte maggiore bis zuin Predil.

43) Bryum elongahim Dicks. In der Bucben-. Coniferen - uiid

Alpenregion. Im Kiistenlande selten. Am Kiik bei Tolmein

und am Kombon.

44) Bryum crythrocurpum S c Ii w. Im Kiistenlaiuio uloss in der

warmsten Region gefundeu, auf Lussin an der Puiita bianca

mit Br. atropurpiireum auf trockenejn kiesigen Waldboden.

45) Bryum indiiiatttm Br. en r. In der Alpenregion am Manbard.

46) Bryum nutans Schreb. Nocb nicbt in den warmern Regio

nen gefunden , bloss am Jaliink und StoU iiber 4000'.

47) Bryum pallens Svv. Von der Bucbenregion aufwarts bis zur

Alpenregion. Niederste Standorte in der Mogenza und arn

Predil, so wie aucb auf doni Marnivrb. Anf bohern Alpeii

biiufig.

48) Bryum pallescens Sclwv. Wic das vorige nur an minder nas-

sen Stellen. Die niedersten Standorte sind der Monte Mag-

giore , die Mogenza und das Rokellanertbal.

4!)) Bryum pseudotrUjuetrum Schw. \-m\ der alpinen Region bis

zu der Kiiste in abnebnieiider Hauilgkeit (urn Pola und Mon-

falcone).

50) Bryum roseum Schreb. Vorherrscbeiid in der BuebenregioU:

aufvvarts kaum , abvvarts in der Cerrisregion (Lippiza und Co-

logna) beobachtet, vielleicbt nocli weiter berab.

51) Bryum suhrotimdum Br id. Bloss in der Alpenregion. z. H.

am Manhard.

52) Bryum torquescens Br. & Sch. Bloss in der Region der

immergriinen Straiicher beobachtet, so weit der Oelbaum gebf-

Hochster Standort Udine CComelli!). Haufig in Istrien, auf
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den Jnsein und in Dalmatieii in den Waldcben von Pistacia^

Arbutus, l\hjrtus &c. Auf KalkboHen.

ly^) Bvyum turhinatum Hedvv, Aehnliches Vorkommen wie bei

Br. pseudotr. Liebt inehr thonigen Grund. In den Alpeu (Le-

luesh) als y. (utifolium Br. e u r. Ausserdein beobachtete

S(anddr(er: Moresh, Mrnik am Predil, Pola,

51) Brtjum IVahJenhergii Schw. In der obersten Waldregion

(Slatenig unfern der Alphutte unterm Polounig, Jercpza, Ca-

nin) auf thoniger Grundlage.

55) Bryum Zierii Dicks. In Felsritzen der hiiheren Wald- und

Alpenregion.

5t)) Bu.vhaumia indusiata Br id. In der Cuchenreglon im Rokel-

lanerthal.

57) CampijJopus Joiujivostris CDidymodon longirostrls Web. &c

Wohr). Buchcnregion (Sadenza).

58) Cathavinaea unduJata Web. & Mohr. In der Waldregion,

ber'uhrl die der immergrunen Struucher (z. B. mn Triest im

Boschetto, in Istrien uni Barbana und Santa Lucia).

5U) Ceratodon purpureus Br id. Von der aussersteu Granze der

Moosregion bis zur Cerrisregion , oline Zvveifel auch noch in

der Kiis(enre2:ion.

(')0) Climacium dendroidcs. In der Bucbenregion.

\ ) Cryphaea hcteromalla H e d w. Im Bereiche des Oelbaumes

bis Udiue.

Gij Cindidotus aquuticus Br. eur. In klaren, flutbenden Bachen

des Siidens. hi der dalinatii/iscben Salona , da wo sie aus

dein Berge tritt, im Ursprnnge der Risano bei Seziole, in der

Fcistriz in Krain, in der Laihach bei Oberiaibacb, in einem

Bacbe bei Tolniein.

6;j) Cindidotus fontinalotdes I*al. Beau v. In raseh flutbenden

Gebirgswassern : in der Sadenza in den juWsclxen Hocbalpeu so

wie iin Bacbe (Seebacbe) bei Uaibl, in der Koritenza, iu einer

Onelle am Starsky bei KarlVeyt, in einem Bacbe im Tbale

zvvischen Wippach und Haidenscbaft : auch in stidlicben Quell-

Miissern bei Moiifalcone , Seziole, so wie in der Recka bei S.

Kan/Jan.

01) Cludidotns riparius Walk. Am. In der llecka nnd im Ri-

sano bei Seziole. /i. terrestris Br. eur. Bei lidine (Comelli)

und Canale: in Istrien an I>Iauern bei Albona.
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65) Desmatodon latifolius Br id. Nur in der Alpeiiregiou (ii\x(

Porphyr, Gliinmerschiefer, Thonschiefer etc.), in den julisthen

Alpen auf humusreichen Kalkfelsen, z. B. auf deni Leiiiefjh,

Kornbon, Grintouz, Moresh, Hlopa, IVlanhard, Canin , Pleshiuz.

Kong, fi,
glacialis^ am Manhard.

66) Desmatodon Laureri Br. eur. Am Manhard zwischen 8 —
9000'.

67) Dicraiium congestum Brid. Scheint sein Vorkommeii auf die

oberste Waldregion , von der hochsten Buchenregion bis ziir

Baumgrauze zu beschriinken.

68) Dicranum elongatum Schw. In der Ali)cnregion am Roni-

bon, JVIauhard, Rasur, aiif der Jerepza.

69) Dicranum glaucum Hedw. Von der Buchenregiou bis in die

Lorbeerwalder bei Volosca und die Cerreichenw'alder im Bos-

chetto bei Triest.

70) Dicranum longifoJinm Hedw. In der mittleren Waldregion

bis zur Baumgranze. Am croatischen Schueeberg, Watajur unci

Terglou.

71) Dicranum majus Turn. Am Kolowrat bei Woltschach.

72) Dicranum montanum Hedw. Mittlere Waldregion. Auf dem

croatischen Schneebers.

73) Dicranum Santeri Br. eur. Aehnliches Verhaiten wie D,

longlfoL Im Walde von der Valle nach deai Woresh.

74) Dicranum Schrade^'i Schw. IVlerkwiiri3ige.s Vorkummen an

einer feuchten Stelle des Lorbeerwaldes bei Volosca.

75) Dicranum scoparium Hedw. 1st durch die ganze Waldregion

verbreitet, und fehit anch nicht der immergrilnen , z. B. au^

Cherso, urn Pola und Triest.

76) Dicranum IScottianum Turn. Wurde von P a pp e r i t z in

der Mogenza gefunden.

77) Dicranum varium H e d w. Seziole als siidlichster Standort

mir bekannt. Hau6ger in den hohern Regionen.

78) Dicranum virens Hedw. In der biihern Alpenregion, wenig-

stens uber 6000 Fuss am Vohu, Mulajur, Krn, Lemesh, Rom-

bon, Moresh, Cerniala , Stole, Manhard, Canin , Prevala, Ose-

benik.

79) Dicranum undufatum Turn. Von der VV^ald- bis zur Ku-

stenregion, z. B. urn Pola.

I

]
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80) Didymodon ruhelhis Br. eur. Von der Kustc bis in ansehn-

litliea Alpholien, von Contovello bis auf ilen Caniii uiid Man-

hard, gleichgijitig fiir Bodeubcschaflfeuheit.

8n Diphyscium foHosum Web. & IW. IJIoss am Jalunk in der

Buchenregion gefunden.

82) Dissodon FrokHchianus Grev. et Am. Vor der Kniehoh-

region aufwarfs, vielieiclit allein nur auf Kalk. Am Moresh,

Maiihard, Osebenik, Pleshiuz, auf der Cerniala und HJopa.

83) Dissodon splachnoides Grev. & Urn. In der Kniehoiz-

region am Moresh.

84) Distichium capiUaceitm Bryol. eur. Von der Buchenregion

bis zu den hiichsten Alpenregionen (wo dann als var. p. bre-

vifoUum Br. eur.} bei der inannigfaltigsten Beschaffenhelt des

Gesteines.

85) Distichium ineUymtum Br. eur. Von der Baumoriinze an auf

warts am Vohu, Moresh, Canin, Konigsberg, Osebenik , Km,
Rasur, auf der Cerniala^ Jerepza und dem Stole.

86) EncaJypta ciViata Hedw. Von der Buchenregion aufwiirts,

am llhombon, Stetor, Hlopa, Moresh, auf der Jerepza.

87) Encalypta commutata IS. et H. In der hiihern Alpenregion

auf dem Grintouz , Moresh , Prestrelienik , Manhard , Canin,

Pleshiuz, Kong, der Cerniala.

b8) EncaJypta lonyicoUa Br. eur. VVird von der Br. eur. als

auf dem Schwarzenberg (vielleicht dem Czerni-vrh?) in der

Wochein vorkommend angegeben.

89) Eiwahjpta rhabdocarpa S c h w. in der Alpenregion am

Manhard und Slienievrh.

1)0) Encidypta streptocarpa Hedw. In der Buchenregion am

Kuk, Jalunk, Monte Maggiore, Sclineeberg, Kiinigsberg, Ra-

sur, Predil und in der Sadenza.

91) Encalypta vidijaris Iledw. In der immergriinen Region

und den dariiber folgenden bis zu den hochsten Alpenregionen,

hier als hochstammige verastelte Variettit und am Koshliak bei

Mosliieniza in Istrien mit Peristom

!

*J2) Eudadium verticillatum Br. eur. lu der Waldregion und

abwarts bis zur immergriinen an sinternden Ouellen : zwischen

Pola und Veruda , bei Cepich, Carpano, Seziolo, zwischen

Leiflschkie und Pinquente , Covmans^ auf V^eglia in der Valie

di Besca.

?

i
t
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93) Fabronia pus'iUa Sclivv. Angeblifh urn Triest imeh Hii-

bene r.

*}4) Fissidens udiantoides Hedw. VorlitM-rscheiid in tier Region

(icr Bnclien, diesein Baiiine inul der Kalkfonnation besonders hold :

aber audi in den inimergriiaen Hainen als Varietat (oder Art!)

um Pola (Pnnta Maria Liiigia init den siJdlichen TrieJiostomis')^

Veruda, Scogiio S. Girolamo, auf der Insel Pasinan in JDal

matien.

95) Fissidens hrjjoides Hedw. Auch in der iminergriinen Re

gion auf den brionischen Inseln.

96) Fissulens osmimdoides Hedw. In der Alpenregion : Jllionibon.

97) Fissidens taccifoVius Hedw. Von der mittleren Waldregion

bis zTir iinmergriinen : auf Lussin, »m Triest

983 Fontinalis antipijretica L. Geniein in den Biichen . Fliissen

H^d (Juellen der Waidregion, aber ancb in dcm siitllichen Be

reiehe . x. B. in cinem Bache bei den Castellen iinueit Spa-

lato, auf Vegiia in der Valla di Besca , in Istrien nnd um
Triest.

99) Funavia hibernica Hook. In ^gw beiden unfern Abtbeilun-

gen der Baumregion bi.s /.a der immergriiuen , am haullgsten

auf den niedern Bergen des Siidens {z. B. am Sissol und des-

sen KeUc bis zuin Fuss des Moiite I^Iajjoiore) iind an der

Kiistc (in Dalmatien auf I^asman m\A nm SpalatoJ ; seltener

in den Tbiilern der Hocbi^ebiriie . /. B. um Breth. (Ausser-

dem Brioiii. Udino.)

llJO) Funarla lif/(/ro7netrica H e d w. AlJgemeln verbreitet dureb

alle llegioncn bis an die Gran/e des Waldes.

JOJ) Fnnaria MuhJenberrfii Sehw. Unter iibnlicben Verlialtnis.sen

wie die voriije Art, doch seltner als sie: i\m Hioruano.

lO'i) Grimmia anodon Hruob. Am Siidabbangc des ]\lauhavd

({)od illangerska skiila)^ zvvischen d — 7000' bocb.

H);i) Grimmia apocarpa Hodw. Auf Gesttein aller Art von der

Kiiste bis ziir AIjjcMrogion. Var. alplroUi S w. In einer

Oneile am Manhard. g^'g^" SOOO' bocb.

Ion (h'hnmia rommnidta Hii b. Hucbenregion. Jablunza bei

Fli(soh. auf qnarzreicbem Scbiefer.

I0r>) Grimmia eriv.ita Bri d. Auf einer Mauer bei S. Can/iau

unweit Triest, von Papperitz gefunden.

100) Grimmia lencophaea Grev. Mit der Gr. commntaUi.
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107j Gritnnua orbicularis Briicli, Von der iiuiuergruneii Kogion

bis /vU (ler dcr Cerreiche : iiiii Tiiest am Karst, in Isirica lun

Albona und aiu Koschljak. in Dalmatien aut' dcii Torretten bci

Spalato.

108) Grimmia pulvinata S ui. Geht hbher als vorigc Art mid ist

iiberliaiipt uxiter verbreitet. Sie kommt \i\\i ibr gemeinscbaft-

licb um Albona und Triest vor. Ob sie iiber die Waldregion

binausijcht fehlen Beobachtuno;en.

10'.)) Grimmia tenjestina Tommasini. Der einzig* bekannfe

Standort dieser von Toniniusini entdeckten Art ist uni

Triest auf der Steimnauer, die den Eicbwald von Melara ein-

fanot, an der Wassersclieide von Lono^era und llozzoK so wie

iin Eicbwalde unter DIelara anf Saiidstein : von Heufler.

1 lOj Gtjmitasfomum bicolor B r. e u r. Icb fand diese Art am

Gi[ffel der Czerniala^ ungefiilir OOOO' bocb. auf Kalk.

\\\) Gymnostonium valcarvum jN". et H. Gebt von der Bucben-

region bis biiiab znr imrnergiiinen. Aecbt zvviscben Lussiti

piccolo und Lussin grande in den Kitzen des Kreidekalkes.

Sonst in den Hiiblen der iSa'^elflulie und der Molasse haniiii:

uin Cersotscba und um Karfreyt (aucb in Bosnien),

1 VX) Gijmnoiitomuin curvirostnun l\ e d w. Hitit sicb niit seinen

Varietaten in den obcrn Bereicben der Waldregion; die ge-

vvobnlicbe "Form an den vom Isonzo besj)iilten Felsen bei Kar-

freyt, bei Woltseliacb. p. mlcrniarpiim jV. be II. In dcr

Knieboizregion am Hbombon , am Slatenig. y. pomifonne TS.

K: n. Auf INaoeliUiiiefelsen bei Jabiunza am Isonzo ^ lifer.3

^. ]}aUidi^viinn und /3^. brevi^itnnt. In der Knieliolzregioi»

anf der Prevaia "efjen das llokeilanertbal.

113) Gijmnostoinnm rupcstre Scbvv. Gebt boher als die \orige

Art: um Karfre\t mit G. cakarcum, am Polonnig. bis pod

Dlangerska skalLi, iiber 0000' lioch.

1)4) Hedn-'ufia dl'iaUi Ijinii. Von der Waldregion bis auf die

Hoben der A(|ien : bier weil (|uarz- und tbons(att . bloss auf

Sandstein bei Jublunza. ^

1 ir>j Hoohcria ifu-vns Sni. In der Rcirijjn der Bucbe: JSnirka-

\adraiia bei Idria: Tommasini: in der Seliarte bei Kcibl.

116) Hymviwslomnm irhspntnm N K: 11. tin Triest v. lloppu

und H r n s c b u c b en(declv( : in l^aluiaden um Spalato in dcr

immert/riiiien Kei-inn.
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117) Hymenoiilomum viicrostomum Hedw. Wiewohl iu der B«-

chenregion amlervvarts weit verbreitet, so ward doch in uuserni

Territorio ihr Vorkommen nur in der warmsteii Region beob-

achtet : in Dalniatien auf Pasiuan: im Guarnero auf Lussiu

Veglia uiid Canidole; in Istrien auf eiuem ScogUo bei Veruda

uiid am Sissol in der untern Waldregion.

118) Hymenostomum tortile Br. eur. In den inunergriinen Wal-

dern auf Kalkboden bauiig : in Dalmatien, auf den Insein irn

Guarnero 3 in Istrien so wie uin Triest. Obere Granze iiicht

bcobachtet.

1J9) Hypnum ahietimun Ij. Vorkommen in den Wal*1regionen

bekannt, in den Kiistenregionen auf Brioni beobachtet.

120) Hypnum aduncum L. Von der Alpenregion bis in die Siim-

pfe um Cormons.

121) Hypnum alopecurum L. Gebt von der obern Granxe der

Bucbenregion (Sadenza, Marnivrh) bis an die Kiiste (Lorbeer-

vvald bei Volosca, Barbauo, Chersano, Karst!).

122) Hypnum brevirostre Ehrh. Auf den unteren Abbangen der

Jerepza gegen den See.

123) Hypnum catenulatum B r i d. Hohere Waldregion : Sari^e

ober deni Predll, Sadenza.

124) Hypnum chrysophyllum Scbw. Dureb din ganze Waldre-

gion; von Gorz bis auf den Marnivrb, die Subaalpe bis Tol-

niein, in die Mogenza und Sadenza, dein Kaike zugetbau.

125) Hypnum cirrhosum Schw. Kniebolzregiou am Slatenig uud

im obersten Rokellanerthale gegen die Prevala.

126) Hypnum commutatum H ed w. Buchen- und Alpenregion

:

am Sc'habnik, Marnivrh, Predil, Grintouz und Canin.

127) Hypnum confertum Dicks. In der immergriinen Region (auf

Veglia uud Uobrigno) ; in der Waldregion bekannt, hier nichl

beobachtet.

128) Hypmtm a'assinervium Hook. &. Tayl. An der oberen

Granze der immergriinen Region an Wuldbachen auf Gestein

(Sandstein) ; um Albona, Moschienizza . Pontiera und Barbana

in Istrien.

129) Hypnum cupressiforme Linn. Von der Alpenregion bis in

die der Kiiste verbreitet. Vom Gipfel des Moresh, 7000', bis

in die IVIyrtenhaine Dalmatiens.
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130) Hypnum eurvatum Web. & M. Von der Buchenregion

(vielleicfat auch hoher noch) im ganzeri Bereich (z. B. Schnee-

berg in Croatien, Monte Maggiore in Istrlen) bis zur Kvste

Dalmatiens (Insel Pasman).

131} Hypnum cuspidatiim Hedw. Nasse Wiesen der Bnchenre-

gion wie der Kiiste; z. B. uin Pola, Cormons, Monfalcone.

132) Hypnum cyUndricum Bruch. Buchenregion in der Mogenza

unfern der Alphiitte.

133) Hypnum fastujiattim Bruch. Obere Buchen- iind Knieholz-

region auf Kalk. Aiif der Jerepza.

134) Hypnum fertile Sendt Buchenregion auf faulem Holz.

Valle, Sadenza, Schneeberg.

135) Hypnum fdicmum L. Mit H. commute Geht bis Fianana

in Istrien.

13(>) Hypnum fluviatife Br id. Urn Karfreyt.

137) Hypnum Halleri L. fil. Kalkstett (mit Ausnahme in Scan-

dinavien). In der Buchen- und Knieholzregion. Am Golak,

Mrsiavrh, Jalunk, Matajur. Marnivrh , Schneeberg, in der Sa-

denza, Mogenza, Valle.

138) Hypnum Hildenhrandii Garov. ? Porto Pesaco bei Albona.

139) Hypnum illeceh^cm L. Immergriine Region. Lussin, Dal-

matien.

140) Hypnum incurvatum Schrad. Durch die ganze Waldre-

gion. Vom Karst bis auf die Knieholzregion der Jerepza.

141) Hypmim juJaceum Schw. Von der Buchenregion bis zur

Alpenregion. Sarize am Predii, Manhard, Prestrelienik. /?. api-

cuJatum. In der Alpenregion. Am Manhart 8000' hoch.

142) Hypmmi longirostrum Erh. Wald- und Kiistenregion. Auf

Cherso und Lussin.

143) Hypnum Jorenm L. Buchen- und Knieholzregion. Am Go-

lak, Jalunk, der Jerepza und am croa(ischen Schneeberg.

(Sclihiss folgt.)

Riirzere Notizeiu

Der Safranbau in Oesterreich. — Hieriiber theilt Hr.

Adoiph Senoner in der „AIIgeni. iisterreich. Zeitschrift fiir den

Landwirth, Forstmann und Gartner, herausgegeben von Dr. C. E.

Hammerschmidt^' 1847. IVr. 47 — 50 sehr schatzbare Notizen
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mit, (lie audi fiir einen faotanischeii Leserkreis melirfaches Tnteresse

gewabreii diirften. Bisher wird diose Pflauze In nicht unansehnliolier

Menge in Nieder- Oesterreich iiin Ravelsbach, I>Ieissau , Eggendoif,

Kirchberg am Wagraiii, daiin Jm sogenanuten Tullnerfeld , urn Los-

dorf, bei Miilk ii. s. vv. gebaut ; in kleineren Parthien findet man
selbe in Schweinbarth, Scbrattentbal, Burrhschieing, Oberplank u. s. f.

Zum Safranbau dient jeder fiir den Kornerbau taugliche Grund. Die

moisten Safrangiuten bestehen aus Lebni mit einer Scbiih hohen

Dammerde bedeckt; jene, deren Grund aus leicliter, magerer, theils

lettiger, tbeils mit grobem Scbotter vermengter Erde bestebt, sind

nicht so vortheiibaft. Die Lai>e derselben darf nicht zu nahe an

einem Wald sein, damit d:is Land nicht zu sehr beschattet vverde

;

an keiner Berghobe, wo es alien Winden ausgesei/t ware; an kei-

iiem starken Abhang, wo der Regea das Erdreich abspiilen ktinnte;

sie muss ziemlicb hell iind sonnig, nicht zu hoch und nicht zu nass

seln. Der Safran gedeiht vorziiglicb, wo der Weiastock reift, doch

komnit er auch noch in kalteren Geo en den fort, da er niehr Kulte

als die Weinrebe ertra^en hann. Die Zvviebclri durchv\intern iiber-

all, obwobl nur mit 6 Zoll lockerer Erde bedeckt: soi^ar bei 10'*

Kiilte, bei welcher das Erdreich nicht nur heruni. sondern audi 4"

tief unter Atw Zwiebehi eingefroren war, batten diese keinen Scba-

den erlitten. Nur wenn die Kalte ausserojdenllich und die Erde

nicht mit Schnee bedeckt ist. sind die Folacn von undenklicbem Nacb-
tbeil. Seinen Flor vollendet der Safran gewoliulioh iiinerhalb der

let/ten Woche Septen»bers \\\\\ der erslen Woche Octobers: seln

weitester Zeitrauni ist voin 15. September bis Anfangs November.
jnachdem die Witterung mehr oder minder giinstig ist. Er muss ge-

gen die Nordwinde geschiitzt, oder doch ia ein gegen Siiden offenes

Feld of^baut sein. Die beste Geofend und i;lt;idisam das Vaterland

des Safrans scheint jene zu sein , wo oftere Nebel berrsdien , z. B-

in lan^en, m'assi» breiten Thaiern , von Fliissen oder Bachen durch-

Rchnitten; in nebeligen Jahren, wenn sonst ailes gleich ist, driingt

eine Blume die andere. Die Zubereituna <!es Grundes zum Safran-

lanil abnelt iener elnes Gartenbeetes. Ge\vi>hnHeh wird im llorbste

das bestiuimte Stiick Land umgegrabcn, ini Winter oder Friibjahr

mit Dijnger befahren . und dieser eingehauen, d. h. 4 — 5" tief mit

der Erde vermen"t. Danu \asst man das l/and bis /wisehen balben

Juni und Ende Jnli unberiii)rt. wo cs dann nociinials theils zur Ver-

tilgung des Unkrautes. theiis zur Auflockerung der Erde umgehauen

wird. 3— 4 Taoe vor dem Einlopcn der Zwiebel. niimlich zwischenO O -

dcm 24. August und 8. Septeuiber, zielit man das Land mit dem

Rechen klein durch und ebnet es zu einem einzii>en Gartenbeete.

Die Vermehrung des Safrans geschieht nur durch Zwiebeln oder

Kiele; man hat nocli kein Beispiel, dass eine Blume bis zum Samen
credieben wiire. Jede Zwiebel briust binnen einem halben Jabre,

numlich 'vom Herbste bis zu Ende des Friiitlings, einen oder 7AveJj

auch drei und vler neue junge Kiele; der Mutterkiel aber geht bin-
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nen dieser Zeit jlihrlich zu Grunde, und es bleiben von ihm iiur

eiuige grobere scinvarzbraune Htiute , die Bollen , und eipe einge-

Kcbninipfte harte, ilaclie Masse, das Platfel, worauf die jungen Kiele

sleichsaiii sitzen. Whn^. Von diesen Bollen und dem Plattel uiiissen

die Kiele vor dem Lepon sorfffjilliff gesaubert werden. Zur Bauzeit

werden von einem A
cher in den Boden geschlagen, und dann von einem andcru Arfaeiter

die Zwiebein G" tief und 3" weit von einander entfernt gesteckt.

Alsbald dringen aus dem oberen Theiie des Kieles, aus den Seiten,

zuweiien von unten, mehrere vieisse, knospenartige Keime (Zapfen),

die sich in weissgelbe Rtibrehen verliingern und binnen 3— 4 Wo-
chen bis an die Oberllaolie der Erde reicben. Zugleicb treibt der

Kiel ans seinem unteren Theiie zurle, weisse, 5" lange Wurzelfa-

sern schriig in die Erde. Knap^) an dem Kiele, wo ein Robrcben

berauswiichst, zeigt sicb eine rundliclie Erhiihung oder ein Kniillchen,

das ein angehender junger Kiel ist und zuerst mit einem hautartigen

weissen Fieiscbe, vvnraus durrb VcrUingerung die griinen Safranblut-

ter entsteben, danii mit andern durchsicbtigen llihiten, die zugleicb znr

Einbiillung der Safranbliitter dienen, endlirb niii den grobern braunen

Hauten des Dlutterkiels bedeckt ist. Kin Kiel bat oft wohl 20 Keime, wo-

von aber die weni^sten sicb ausbiiden. sondern die meisten wieder eiu-

schrumpfen und am Kiele einen braunen Fleck hinferlassen. Am gevvobn-

licbsten gerlitb der oben aus der Mitte des Kieles bervorbrecbende Keini.

Ist der Kiel kiein , so bleibt niir dieser Hauptkeim, der den Saft aus

einem so kleinen Umkreis ganz an sicb zieht, und die Seitenkeime

schrumpfen ein; eiu so kleiner Kiel treibt auch nur eine schvvacbe

Riihre, die 3— 4 griine Blatter ©hue Bluraen entbalt. Ist der Kiel

von mittierer Grosse , so tragt er oben 3 — 4 kriiftige Nebenkeime,

deren jeder in 7—8 griine Blatter und in eine Blume iibergeht; die

Seitenkeime schrumpfen auch gevvohniich ein. 1st aber der Kiel

sehr gross, so treibt er oben und seitvvarts dicke Keime, gibt 6— 7

Riihrcben, aber in dieser Menge bleiben die meisten scfavvach und

johne Blumen. Die Safranblumen wacbsen eher als die griinen Blat-

ter und lassen sicb leicbt allein piliicken. Die beste Zeit hiezu ist

friih Morgens, wenn die IMume noch geschlosscn ist. Der Flor

dauert 2 — 3 Wochen , mancbmal auch nur 4—5 Tage, je nachdem

die Witterung giinstig ist. Die Morgans gesammelten Blumen miis-

sen wo moglich noch am namlicben Tage geloset, d. h. von den Nar-

ben befreit werden. Man bat hiebei darauf zu sehen , dass die drei

IVarben an einander hangen bieiben und dass von dem gelben Griffel

moglichst wenig daran bleibt. Am folgenden Tag wird der Safran

in einem Siebc iiber einer schwachen Glutb auf einem Heerde lang-

sam getrocknet, dann von der Dtirre weg unmittelbar in eine Schach-

tel getban, damit nichts von dem Geruche verloren geht, aber erst

nach einio^en Stunden, wenn er durch das Hervordringen des in ibm

verborgenen Fettes geschmeidig gevvorden ist, in wohl verscbliess-

hare Gefusse stark eingedriickt, Der meiste Safran wird am 28.
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October, am Simoni - Markt , iiach Krems zum Verkaiif gebracht. —
Nach eingesammelte^ Blumen liisst man die Safraiiblatter den Herbsf,

Winter und Friihling hindurch ruhig fortwachsen. Erst wenn die-

selben anfangen gelblich zu werden und /u welken , inaht man sie

ab und gibt sie als Fijtterung dem Rindvieh. Im Juli wird zur Be-

seitignng des Unkrautes und Auflockerung des Bodens dieser vor-

sicbtig bis auf die Lage der Safrankiele umgebauen. Mittlerweile

haben sich im Boden an dem Hanptkiel inebrere Nebenklele oder

Setzlinge erzeugt, so dass jetzt 2— 3inal mehr Zwiebel als im ersten

Jahre im namlicben Garten liegen, deren jede 2—3 Blumen hervor-

zubringen im Stande ist. Die zweite Ernte ist daber um Vieles er-

giebiger als die erste; die drifte, vierte u. s. w. stehen dieser gleicb.

Gewohniich warden aber nacb der zweiten oder dritten Ernte an

Pfingsten die Safrankiele aus dem Boden genommen und ein neuer

Garten damit angelegt; das Stiick Land, worauf sie sich vorber be-

fanden , kann im September mit Weizen bebaut werden , der scbiin

gedeibt.

Verzeichniss der bei der k. botanischen Gesellschaft

im Marz 1848 eingegangenen Gegenstande,

1, Samenkatulog voa Wafsciiau.

% Reise nach Bosnien. Von elueni botanischen Heisendeu. (Aiislaud Nr
22^37.)

3. Erster bis fiint'ter Jaliresbericht der Pollichia, eincs iiafurwissenscbaftlichen

Vereins der bavenschen Pfalz. , Landau , 1843. INeustadt a. d. Hardt,

1844— 1847.

4. C. Fr. Ph. dc Martins, Pabnetmn Orbigniamim. (Voyag;e dans TAnierique

meridionale par M. Alcide d'Orbifrny. Tom. VIII. 3. Part. Palniiers.)

Paris, 1847.

5. Klotzschiij Herbar. viv. mycologicun). Centur. XII, cura L. Raben-
horst. Oresdae, 1847.

0. Dr. J. K. Maly, Nachtrao^e zu seiner iai J. 1838 erscbienenen Flora sty-

riaea. Gratz, 1848.

7.. Dr. C. A. Low, vicrzelinter Jahresbericlit des JVIaunheimer Vereines fiir

Naturkuude. 1848.

8. Verliandlungea der k. k. Garteabau -Gesellschait in Wien ini Jalire 1847.

Wien, 1847.

9. Centralblatt des landvvirthscliaftlichen Vereines in Bayern. Janiiar —
Marz. 1848.

10. Abhandldiig-en der inatbentatisch -pljysika/tschen Ciasse der k. bayer. Aka-

deniie der Wissenschaften. V. Band. I. Abtheil. IVIiincIien, 1847.

11. BnJletin der ktinigl. Akademie der Wissonscliaften. Jalirgaug- 1847.

12. Bojer, Planches relatives an ^cme Giirtnera. (Extr. d. ISouv. Mem. de

la soc. helvet. d. sc, natur. Vol. 8. Neuf'cliateil, 1847.)

13. Dr. J. Stiirni, Deiitscblands Flora in Abbilduntren nach der IVatur wit

Besehreibnng;en. III. Abtheil. Die Pilze Dentschlands. 25. und 2t). Heft,

bearb. v. C. G. Pre us s. Niirnberg-, 1848.

14. Getrocknete Pflanzen aus der Tausch-Anstalt von Hrn. Skofits in Wien.

Redacteuv und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regensburg.
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Re^eiisliurg'. i4. April. ISJrJii.

Inlialt : Original -ABUAM^Lu^r.nN. Dr. Ttzig-soliu, fiber die I^anb-

nioosflora der Marie Bratidenburg-. Dr. S en (J t n e r, Beobaclifung^eu iiher diekh-
inatiscbe Verbreitung' der Laiibnioose dinrh das osterreichiscbe Kusteiilaiid und
Dalmatien (Sciduss). — kurzkrk noti/.bn. R. H inter hub er, eiue besondere
Art Oder Varietiit der Ficiite. — Anzekik. Straube, Verkaiif tiirkiscber

Pflanzen.

Ueber die Lanbnioosflora der Mark Brandenburg. Von
Dr. Itzigsohn, prakt. Ar/ie etc. zu Neudamm in der

Neuihark.

Bereits in dem XXIV. Jahrgange (1841. Juui) dieser Zeitschrift

habe ich einige Beinerkimgen iiber die Laubmoosflora der Mark

Brandenburg niedergelegt. Die ungenieiiie Liebe, imt der icli das

Studium dieser freundlichen Gewiicbse seitdeni fortgesetzt, liessen

micb bei dein damali^en Unifan«e nieiner Forscluini;en nicht stehen

bleiben, und ich Iiabe, unter freillclj niannigfach wechselnden ausse-

ren und inneren Lebensverbaltnissen , die leicht erschopfte Ausbeate

unserer karglichen Ebenenflor m\i gleicheiii Eifer nach \y\e vor zum

Gegenstande ineiner Beobaclitungen zu maclien gesucbt.

Es bedarf der Erwahnung nicht, dass
,

je liinger man eine und

dieselbe Gegend durchforscht, desto hauliger man iniiner und stels

vvieder auf das Bekannte stiisst; vveniger in Gebirgen, wo die nian-

nigfaJfigero Localiliit ixus hie wmX da em bisber nnbelauscbtes Oert-

lein vor die Augen fiihrt, wo jeder einzelne Standpunkt an sicb

schon bei wcitein mehr Mannigfaltigkeit darbietet. als im Flachlande,

in welcbein nach und nach jedes Winkelchen fast der zunehinenden

Cultur in die Hiinde filllt, zuin Nachtheile dann einer Wissenschaft,

^'ie sicb am liebsten an unbetretenen , beinilicheii j der Urbarkeit un-

Kuganglicbea Orten ergehen mochte.

Flora 1818. 14. 14



Ich habe zi: Osteru des abgelaufeiien Jahres eiu .A^erzeicliniss

iler in der I^Iark Brandenburg gesammelten Laubnioose (nebst eini-

gen Heinerkungen iiber die Speriuatozoen der phauerogamiscben Ge-

acbfcie), Berlin bei II i rs c b vv al d", veroffeiillicht, vvovon ich der

verebrlichen Redaction ein Exemplar zu iibermacben mir eriaube, nnd

darin iiber das von mir anfgefundene 31aterial eine volistiindige Ke-

cbenschaft abgeicgt ; ich halte dasselbe noch iiicbt fiir abgeschlossen,

da neuere Forscliungen uns wiederiini auf neue Species aufmerksam

niachen , deren Sondernng dcm Ange bislier enfgangen ; wohl aber

mocbte ich beliaupten, dass diese JVaciitrage niir iinbedeutend ausfal-

len diirften , da es meinem Blicke bereits an einiger l^ebung nicbt

pebricht. — Da indess die Lleine Broscbiire nicht in Jedes Hlinde

fallen diirfte, so gestatte icb mir, in diesea Blatteru abermals auf

die interessanteren Sachen nnserer Flora aufinerksam zn machen.

Von d*n im iNTaclifolgenden genannten Moosen sind manche eben nur

fiir das Flacbland selten , andere im Allgemeinen selteii aufgefnnden

worden.

Icb eriaubc mir auch die Bemerkuiig, dass ich auf manche I^Ioose

ein besonderes Augenmerk gerichtet, in der Ervvartnng, sie unserer

Flor einverleiben zu kiinnen . ohne bisher des "fewiinscbten Erfolires

l^eilbaftig zu werdeii. Unter andern sollfe man CincUdiiim sttjijium

in den ungevvobnlich grossen Siimpfen unserer Umgebnng bestiinmt

ervvarten ; es koninit etwa 4 ]>leilen \o\\ bier bei Gross- Mellen

(schon im Pommerschen) in einem Sumpfe unmiUelbar binter der

Pfarrvvohnung des verstorbencn Pastors Neuscliild vor, i\e\\ icb

vor etlicben Jahren noch persiinlich besuciife. Es scheint aber, als

ob diess schone Moos sich nicbt aus Pommern iiber unsere Granze

verstiegen hat. Dessgleichen soilte man Mn'nim cinclidioid^es bier

vermutlieii. das. wie icb von Freund Hampe persiinlich vveiss, iai

Hannoverscben steril vorkommen soil. Eine sebr iippige Form xon

Mnium aj'jine . in statilicber Griisse nnd Eleganz, findet sich bier

biiuficf in Elsbiiiclicn, dnrcb die — zuweilen kaum bemerkbare —
Serratur der Blatter ntir scbwierig \on jenem scandinavischeu Moose

zu unterscheiden.

Manche Moose habe ich niclit personlicli gefunden. sie jedoch

auf o:uten Giauben Hrn. Tbieie cic. nacbo^escbrieben , da sich an

derem Vorkommen nicht zweifein liisst, obgleicb icb sie selbst auffal-

lender Weise vergeblich gesucbt. Es diirfte manchen Gebirgsfloristen

befrejnden - « enn icb versichere , dass mir Diphy^cium foliosum:
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Tiichob'tomiim palUdnm^ Byyum paUesvcns in <]er Mark nocli uie

aufoestossen sind , und dorh ist es uiiI;iHi;bare Tliafsaclie. Es diirf-

ten i'oloende IVloose etvva fiir (Vie Freuiule tVieser Wissenscliaft von

Interesse seiii

:

1

.

Sphagjium compacium B r i d. In alien Uebergangsformen

zii riyidiun und, vvie micli diinJit, zu ajmhifolium. Die ganz com-

\n\cie Forn) tragi kelne Friichte, wolil aber die etwas lockerere.

Auffi\llen*l war mir die Frucliticution im Fruiisommer , wahrend alle

iibrigen Sphagnen im Herbste Friicble tragen. — Es scluen miv je-

doch an offenen Looalen in cymhlfoUum iiberzugehen.

2. I^phagmim moUusciim Bruch. sclieiat zu der schmalbliitte-

rigen Gruppe der Sphagnen (acuttfol. . suhseciindum) iiberzugehen.

S. jP/ittSCUJH iiitrricolhon H e d \v. Auf lelim\«en Hvigeln an

den Lebuser Abliani^en.

4. Potthi suhsessiUs Bryoi. e u r. Auf Aeckern und Abhiin-

gen zvvischen Frankfurt und Lebns steilenweise haufig; in iippigei*,

mehrjahrigen Exemplaren.

r». Pottia Heimii Bryol. eur. An ciuem Graben lunvelt tier

Neudammer kleinen Wiible.

ft. Hymc7Wiitomum siiuarrosum N. ab E. Auf den Frankfur-

ter Stadtvviesen am weissen Vorwerke.

7. Blcranum glaucnm H e d w. In priichtig fructificirenden

Exemplareu,

8. IHcraniim Schraderi Scliwagr. Nur im Karrbruche c. Fr.

9. Dicranum spur'tum Hedw. Zlemlich Iiruillg mit Friichten.

JO. Dicranum Schreherianum lledw. Itli besitze ein anfge

klebte>s Exemplar von Thiele, das von v. Fiotow In der IVlittel-

mark gefutulen seiu soil.

11. Trichostomum pusiUam Hedw. Bei Frankfurt (Schifters

ruhe) und bei Freyenwalde a. d. 0.

12. Barhida Uornschuchiana Scbultz. Unvollkonimene E\-

emplare bei Frankfurt a. d. 0. an Cliansseegraben. ^

I.l. Barlnda gracilis Schwilgr. Hei Lehus und Wustc-Cii-

nersdorfl* an den Abhiingen des dortigen Berg'zuges*.

14. Barlmla lacvlpila Br. eur. An Baunistummen, Bretter-

zlinnen etc. bei Frankfurt a. d. 0.

15. Barlnda JatifoUa Br. eur. An Eiclien- und Weidenstiim-

men, die zu Zeiteu \Qn der Oder iiberschwemmt werden, bei Frank

furt a. d, O. slerii.

14

K'^^
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16. Ortliolrichum fastiglatum^ stramineum etc.

17. Meesia uliginosa Heilw.

18. Meesia Jongiseta Hedw.
19. Meesia tristiclia Br. eur. Sammtlich in Sinnpfen nicht

selten.

20. Meesia Albertinii Br. eur. In kostbaren Exemplaren he\
j

der kleinen Neuilammer Miihle, auf einer Stelle.

var. /?. pygmaea mi hi, auf einer trookenen Stelle bei der

Konigsbriicke.

21. Anihlyodon dealhatus P. B. In Siimpfen nicht selten.

22. Bartramia marchica Schw. Auf VViesen und an sumpfi-

gen Graben.

23. Bartramia ithyphylla Brid. In einem Hohl wege bei der

Frankfurter Buschniiihle.

Sehr reich scheint die Mark an Bryen zu sein, ich will sie dess-

halb alle hier nainenllicli auffiihren:

24. Bryiim cernuum Br. e u r. 25. Bryuni indinalum B r.

eur. Beide nicht selten. 20. Bryum Jaciistre Bland ovv. An Plan-

ken und auf feucht sandigeni Boden, selten. 27. Bryum Warnetun

Bland, habe ich in einer einzigen Sand^^rube, aber in zahlreichen

Exemplareu eingesammelt. 28. Brytmi uliglnosum Br. eur. Gar

nicht selten an sandigen Graben und Abhan^en. Grosser Vorrath.

29. Bryum pallens S w. An ahnlichen Steilen. 31. Bryum turhi-

natum Schwagr. Auf feuchtem , lehmigeni Boden , namentlich bei

Frankfurt a. d. 0. 31. Bryum caespiticium Linn. 32. Bryum ca-

pillare Linn. 33. Bryum Ftmekii Schwagr. In herrlichen Ex-

emplaren, an der steilen Wand bei Frankfurt a. d. O. Vorrath. 34.

Bryum argenteum Linn. 35. Bryum atropurpureum W. &: M.

Auf Lehmboden, selten. oG. Bryum carneum Linn. Selten. 37.

Bryum \\ ahJenhcrgil Schwagr. Mit dem vorigen. Scheint nur

die griissere Form von Br. carneum zu sein; ich habe Uebergang^

genug gesammelt. An der Frankfurter Buschmiihle und der steilen

Wand. 38. Bryum pseudotrhjuetrum H e d w. In Sinnpfen. 39.

Bryum himum Schreb. c. var. muralis. Dessgleichen, 40. Bryum

intermedium Brid. In seltenen Exemplaren auf feuchten Sandgru-

ben bei iS'eudamm. 41. Bryum nutans Schreb. 42. Bryum cm-

dum Schreb. In Hohlwegen und an Bergen. 43. Bryum annotl-

num Hedw. 44. Bryum pyriforme Schw. 45. Brymn rosenm

Schreb. Mit schonen Friichten.
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Soiiiit begreift unscre inarkisclie Flor 22 Bryeii.

40. Pahidclfa squarrosa. 1st in uu^eren SiJmpfen nicht selten^

aber niir iinfruchtbar.

47. Mnium steUare li e d vv.

48. Catharlnaea tencUa Kohl, und angustala Brid. Beide

selteii.

49. Fissidcns osmnndioidcs Ilcdw. Iin Karrbruche und am
Plotzeiisee bei Nendamm.

50. Hypnum trifarium Molir. wird vvegen Urbarlegung vieler

Siimpfe iminer seltener.

51. Hijpnum BJandowii W. Sc M.

52. Hypnum meijapolitanum Blandow. bei Frankfurt a. d. O.,

an Abhangen nicbt selten.

53. Hypnum striyosnm Hoffni. An Abbangen zvvischen Frank-

furt a. d. (). und Lebus. — Ich schalte biebei die Bemerkung ein, dass

Hypnum pravco.v H e d vv. durcbaus nicbt von //. striyosum unse-

rer Mark verscbieden, sondera nur eine auf diirrerem Standorte er-

xeugte, versengte Form desselben ist . wabrend das eigentliche H'

strigosum in seiner scbwellendercn , astreicberen Gestalt durch den

scbattigeren Staiidj)unkt bedingt wird. Icb babe voilstiindige Exem-

jilare des vermeintlicben //. atriyosum aus Scandinavien (durch Urn.

Hanipe), aus dein Mecklenburgisoiien (Dr. Fiedler) erbalten, und

babe von Jeber nie einen Unterscbied zwiscben beiden gewabrca

konnen, so weit man dieselben in den Systemen aucii aus einander

geriickt.

54. Hypnum pratense Kocb., voii dein bisber nocb so wenige

Standpunkte bekaniit geworden zu scin iscbeincn, babe icb auf einer

Wiese bei der biesigen Kuckuksmiihie, leider steril, aufgefunden.

INeudaniin. am 8. Januar 1848.

BeobaclitungTii iiber die kliuiatisclie Vcrbreituns der

Laubmoose diuTh das osteiTeichii^die Kiistenland

und Dahuaticn,

Von Dr. O. Sendtnkr in Muncben.

(Scbliiss.)

144) Hypnum lutmeen^ iluds. Durch die Kiisten- (wo es an der

oberen Granze vorwahend baufig) und Waldregion.
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s i n i gesainmelt,

1-16} Hijpnum mediterraneuin SentU. (Flora od. botaii. Zeituijof.

Jahrg". 1848. pag. 03.) AiisschliessenJ , vvie es sclieiut , in

(ler immerijruuen Ke<rion und da oreniein an Mauern und Fol-

sen, von Istrien bis Dahnatien ; jnit Friichten aber nur auf

(lessen Insel Pasman anaetrofTcu.

147} Htjpmun moUc Dicks, liu Kalkgebiete scUen. nur am Man-

hard liber der Waldre^ion ansetrofien.

148} Hypniua moliuscnm H e d w. Durch die ganise VV^ildregion

bis herab in die der Cerreiche (am Karst} und /ur (jritnzc der

immergriinen Strauchcr: IJarbana, Lovrana.

149} Hijpnum Milhlenhecldl S eh imp. In der Knieholz- und Al-

peuregion, von Belopolje nacli deni Terglou.

150} Jlypnum miirale Ne ck. \'on der oberen Huehenrcgion bis

herab in die inimcrgriine. Anf der Jerejtza an den schroffen

Felswunden lu Ende des lloehwaldes. In den roinlsehen Stein-

briichen um PoLi bei Veruda. liiiufig in dem niiUleren Bc-

reich.

151) Hypnum myosuroidcs L. AViibrend es andcrwiirts namentlici

in der Buchenregion vorkoninit. wurde es hier nur im Lorbcer-

1

\

vvald bei Abazia unweit Volosca und am Sissol beobachtet.

152) Hypnum palustrc L. Zeio;te sieb nicht bioss wie anderwarts

auf den Stelnen nainentlich an Biielien der oberen Wahlregioi)^

sondern aucb um Albona an deren unteren Granze,

155) Hypnum pUcatum Schieich. Von der hobern Bucheii- J>is

iur Alpeuregion am Jalunk. Kuk. Rhombon, Grintouz, Moresh.

Terglou. Canin, DJanliard, Osebenik. Pleschiuz, auf der Jeropaa

und Cerniale. Cis lierab in der Valie.

154) Hypnum paJfjmoypftKm Hedu'. (^onstatirto Fiindorte: S. Ma-

ria di Capo auf Ve^Iia an der Kiiste , Buciiciiuald am Clonic

Magsiore und der Predil.

155) Hypnum populeiim Hed \v. V^om Karste an, also von der

Region der Cerreicbe auf\\art;?.

15(5} Hypnum praeJonymn L. Von dor Buebenregion bis zur ini-

mcrgruneii (brionisebe InselnJ.

157} Hyjinum pulchtdHm Dicks. Bucbcn- bis zur Al2)ftnregit>n

:

Morcsb. Jerepza.
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158) liijpnum punun h. Von dot BucheurogUm bis zur imiuer-

griinen iind da nicht selten : z. 1>. aui Sco;:;lio S- Francescoo
bei Pola, uin Rovigrio, Lovraua, auf Vegliu bei Dobrigno.

159) Ifijpnnm radicale V. 15 can v. Am Plateau des Marnivrii.

HyO) Iftjpmim recogiutum Hedw. In der Wald- iiiid Kiistenregion

eine bau(ii>e Erscbeiniinij.

Uil) lljjpnum refie.vum Starke. In der Kniebolz- und obersten

Biichoiiregion, auf der Jerejixa uud deui Urskerlie bei Tolniein.

i^'l) Hypmun riparioldcs S ch w. \n deii Burben der ganzen

Waldregion in Istrien, Krain uiid in den Aljieii.

163) Hypmim rlrulare Brucb. In der IJucIionrcgion am Ster-sky

(Karfreyt), bei Cersotscba und in der Sadenza,

164) Hifpnum rufjosum Ebrb. Keiue Beobacbtuugea iibcr seine

untere V^erbreitung. Am Glpfei des Moresb (70000, am Man-

bard und Ple.scbiuz (in Holien Uber 7000').

165) Jhjpnum ralahuhun h. In Dalmatien wvA l^iviiiw in der Be-

aton der !>lYrte: am Cauin nocb in der des Kniebolzes: ol)

weiter binauf**

166) fii/pnum siilcbrof>um Hoffni. Dasselbe V^'riialfen wie bti

//. rutahidnm ^ nur gebt es \ioIIeicbt etwas btiber, uiibrend

es seine untere Griinze weitor uacli oben zu baben scbcint,

167) Hijpnum Schrcheii W i I ! d. Ein gemeincs Waldmoos , wel-

clies aucb an i]er Kiiste (bei Triest und Finme) seine Ver-

breitung bat.

I6S) Ilijpnam scorphndes \j. In ilen Siimfifen um C(»rnions (Ceri-

eiebenreiiion ).

16'J) liijpnum ^sevpcns 1^. Von der Ki't^te (/.. l>. I*oIa) bis zu

Ende der Kiiicbolzregion i.Iire^tz.t i liberail anzutrefFen. Ob

lioeb Iiiilier
'.'

170) Uiipnum •'<Vu\slacinn P. Bean v. in der Region der Bmbe

am Marnivrb und JavorniL in Kiain , Scbneeberg in (Voatitij,

Sija in Istrien: iui Gtii/.erkiois am Jaliutk. in dor !>!4>gen/u

und auf der Karniza.

171) llypnum sUvaticum L. Durcli die gesamniio Waldregion. \m

Bezirke selten. In Istrien bei Barbana. also n;ilie der inimer-

uiijnen Oriinze.

172) Hypmun .spfeitdeiis H e d w. Kommt sd gut in den imaier-

•aiinen W^iildern der Kiiste als in den Nadelwaldern u. s. \v.
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der hoheren Waldregioiieii vor uiid geht bis Iioch la die Alpeii

regioi), z. B- am Gipfel des Moresh 7000' hoch.

173) Hjipnum suhsphaericarpum Spreng, Alpenbiiehe. Am
Manhard.

174) Hypmim iStarhii Brid. Knieholzregion. Auf der Nordseite

der Jerepza.

J75) Hypnnm stvllatum Sclircb. Als siidlichster Standort \si

Quisca bei Gorz bekaiint : haufiger im Gebirg durch die gan/e

Baumregioii.

176) Hypnum strigosiim Hoffai. In der Buchenualdregion : auf-

fallender Standort auf deni Pelz gegen die Trenta in der Knie-

holzregion.

177) Hypnum teneUnm Dicks. In der Cerreiclieii- and immer-

griinen Region; in ersterer vorberrschend. In Waldern und

im SchaUen von Mauern auf Steinen. Tricsl, Istrien (Pirano.

Dignano, Pola, Aba/ia bei Volosca, Stignano, Lenischie, Brioni,

Veruda), auf Lussiu und Cherso. Hiichster Standort Cormons-

178) Hypnum triquetrum L. Allgemein verbrei(et dnrch alle Ke-

gionen. aucb nocb auf ansebnlichen Alpbohen.

179) Hypnum uneinatian Hedw. Jn der Waid- und Knieholz-

region.

180) Hypmim Vauchcrl L e q u. In der Region des Buclivvaldes

in der Sadenza auf bemoosten KalkblockeH.

181) Hypnum velntln^ini L. !u ^qw mitileren Regionen eine ge

wohnliche Erscbeinung, /.. B. am Predii. Siateiiig, Scbneeberg,

Canin. An den Gruu/en uicbt beobacbtet.

182) Lasia SinithU Brid. Diese Art. dem Siiden und Westen

(bis England) eigen , scbeint in ibrer V^erbrejtnng einer vom

Klima unabbiingigen Griinze unterworfen zu sein. WiewobI

In der imtnersriineii Reijion und dem nitcbstanirriinzenden I)i-

stricte der Waldregion einheiniiscb , erscbeint sie docb im slid-

lichen Bereicbe aui'b in solcben Htiben, die einem mebr nord-

lichen Cbarakfer entspreebeu . ohne dass sii'h ii)r Vorkommen

in entsprechenden Gegeuden des Nordens bestatigt babe (wie

dei]n aueh Jbr autreblicbes Vorkommen urn l>Iuncben ke'wes-

ucgs durch Exempiare begriindet ist). Sie ist durth Dalma-

tien, Istrien, auf den Inseiii, bi& in die julischen Alpen , nicht

bloss in der Zone der immergriineu Straucher verbreitet, son-

dem auch biiuiig auf den Hohen in der Region der Cerreiche
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mid der Buche, und findet sich 'sogar auf der Nordseite des

Slateiiig in einer schattigen Schhicht in eiiier Hiihe von nahe

4000' an Biichenstainmen unter Verhaltnissen, die einem noch

liiiltern Klima , als dieser Hbhe zukommt, entsprechen. Sie

wachst nicht bloss auf Baumstammen verschiedener Gattunc",

sondern auch auf Stein (Kalk) uiid im siidlichen Tirol bei Ep-

pan gleiclifalls in sehr rauher Lage auch auf Porphyr. Als

Sfandorte verdienen in Istrien namhaft gemaciit zu werden

:

Mosliienizza, Cepich, Barbana (auf Ulnien und Eiciien) am Sis-

sol, Monte Maggiore, Sija, Plavnik. Uin Triest fand sie v.

Heufler bei Melara. Auf Veglia bei S. Maria di Capo und

Dobrlono.

iS'.i) Leshea attevuata Schreb. 1st durch i[\e ganze Bucbenrc-

giori verbreitet, auch nicht seiten in der der Cerreiche ^ und

koinmt auch iin Lorbeervvalde bis Abazia vor.

J84) Liwshea coinpJanata Tiinm. Durch die Waldregion bis zur

irninergriinen. In Istrien wie auch in den Alpen.

155) Leshea incurvata H e d w. Nur in der Region des Kniehol-

zes und der angrarizenden Alpenregion beobachtet und hicr

kaum irgendwo felilend.

156) Leshea irrorata Sendt. Mss. '*=) Eine durch die Buchen-

wald- und Knieholzregion auf Steiueii (Kalk wie Glimmer-

schicfer) ziemlich weit verbreitete Art . uitd auch in den juli-

schen Alpen nicht fehlend.

187) Leshea palitdosa Ehrh. Auf Weiden am Ufer des Cepi-

liersees in Istrien.

1S8) Leshea pohjantha Hedw. In der Waldregion-

181)) Leshea rostrala Hedw. Eine in Nordamerica sehr verbrei-

tete Art, vvelche sich auch am Predil an der Strasse \on Mit-

telbreth nach Oberbrethj wo diese die Wendiing macht , links

unter Haselstauden findet.

*) Da sie sicli fast mtr steril zeigt, mag sie voii den Foiscliein iibersehen

worden sein, oder wurdc sie als Varietat der L. rufeseeiis betraclitet, zu

wcUIier sie allerdings zuiiaclist j:clidit, Friuhte, vom Jleissigen Gat
tinker auf der Ronterscliaiize bei Giiinwald uiiweit Miincheii autfj^cfun-

dcHj lassen an ilircr spccifischen Be^iiindnnjr nicJit zweifeln.
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190) Leskea rufescens Schw. Iin Hochgebirge in iler Bueheii-

iintl Knieholz- und Aljienregioii. Am Matajur, Polounig, Pre-

dii. Km (Doppelje), Osebenik, Tergloti. Kalkstctt.

191) Leskea serkca Hedw. Von der sudlichsten Retxion, wo sic

sehr schon und hiiutig gedeiht, bis in die der Buche beob-

achtet.

192) Leskea suhtilis Hedw. Der Buchenregion, wie es scheint.

ausschliesslich angeliorend.

193) Leskea trkhomanoides Hedw. In der Buclien- und Cerr-

eichenregion. Iin Pannowitzerwald bei Gtirz und bei Barbana.

194) Lencodon sciuroides S c h w. In der ganzcn Buchen- , IVi

chen- und selbst der iinmergriinen Region eine hanfige Art.

Es ist merkwurdig, dass sie hier im Siiden hauiig fructilicirt,

wahrend im Norden Deutscbiands ihre Friicbte y.ur Seltenheit

gehoren. Sogar auf ariden Hoben, wie in der Arabia petrca

von Cherso, am Monte Ziz derselben Insel (20160 u. s. w.

entbehrt sie selten der Friicbte.

195) Meesia idhjinosa liedw. Geht nicbt unter die Region der

Buche, sondern scbeflit sicb viehnelir in dieser ans der Alnen-

iind Knieholzregion zu verlieren , <lenen sie vorberrscbend an-

gehiirt , nach oben zu in com|)acteren Formen auftretend (yW.

alpina und nocb btiher, iiber 7000' M. minor). Als nieder-

ster Staudort ist mir Mittelbretb bekannt (ilort auf Feldern an

der Koritenza in gewobnlicben Formen). In der Knieholz- und

Alpenregion ist sie ungleicli bauJiger (Jalunk, Voi>u . i^Jatajur.

Rhonibon. Grintouz, Moresb, Cerniala, Maubard, Tergiou. Ca-

niii, Km, Prevala, Osebenik), vorzugsweise aut Kalk.

196} Mnium affae Bland. In der holiern Bucbenregion. (Naeb

eiueiji sebr unvollstandigen Exeinplare aueli um Pola?)

197) 31ninm i-u^pidafum Hedw. Aus der Bnthenregion in die

immeroriinc. Im Gorzerkrcis hiiudger , um Triest bei Zaule

und am Karst. In Istrieu bei Buje.

198) Mniiim Ionium L. , In der Butlienreginn in der Valle.

199j Mnium tijcojjudioides Schw. Ini Jabre 184:> mit Pa p pe-

ri tz in der Bucbwaldregioji am Slatenig iii berrlicbcn Exem-

piareu gefuuden.

200) Milium punctalum H e d w. In der Inichenregion vorherr-

schend, am Javornik, Urskcrlic. Scbnecberg, Doiipelje am Krn.

Slatenig.
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201) Mn'mm roslratam Scliw. In der Buchenrogioii haiifig, geht

bis zur Kiiste, 55. 15. am Scogiio Kosiach bei Lussiii, urn Triest

am Karst, iii Istricn bei Barbana, Albona iiiid auf alien liohe-

reii Bergen : im Giirxerkreis noch haufiger.

202j Mniuni i$erratum Brid. Diirch die g:in/e BiKhcnregiou, un-

terhalb nicht, wobi aber in der KniehoJzregion beobachtet. Am
Manhard, Orintouz, JaJunk, Slatenig, Predil, auf der Jerepza.

in der Mogenza nnd im RokeJIanerthale. Kalkstett.

:i03) Mnium spinoaum Schw. Bucbeuregion am Marnivrh.

:204) Mnium steilarc Hedvv. Bnchen'region. Predil, Karniza, Je-

repza.

:i05) Mnium iindulatnm Hedw. Durcli die Buchen- iind Cerrei-

cheuregioh uiul in dieser die vorberrsthende Art der Guttung

bis au die Kiiste , z. B. Dobrigno uiul Bescu vecehia auf Ve,

glia. in Istrien und inn Triest 11. s. u.

'it)0) jScv.hcra cris})a H e (Uv. Von der Kiiste (Cberso) bis zu

Kniebolzregion (z. B. am Grintouz) Iiiiulig, auf Baumsljunmen

und Gcsteiu.

"207) JSechera pennata Uedw. An nutlistaninien am Schnecberg

in Croatien.

208) JScckern nor. sp. Eine von Tommasini enfdeckfe, von

Bruch anerkannte aiisgezeicbnete neue Art, jedoch ohm
Friicbte, nocb unbeschrieben, kommt in der Gegend von Triest

im Bosco di I>lelara vor.

209) Orthoti'ichum affine S c b r ad. Von der immergriinen zur

Buciienrei'ion und besonders in dieser hiuifi;:. (In Istrien z. B,

uni Buje, LJarbana in Kraiii am ^larniMb.t

210} Ort/iotrichfim (uiomulum li edw. Awi Stein, seltener auf

toiltcni llolz durcb die Buebenreiiion bis zur immercriuien

berab. Hautiif.

211) Orlholr'u'hum coaritatum P. Beau v. In der Bucbenre"ion

am l\Iarnivrb.

212) Orlhotrh'hum crlspulum Hornscb. Wic vorigos,

21;$) Orthotrh'hum criaptun Hedw. In der Buchen- und seitner

auch in der Kniebolzregion,

2U) ihllwtr'ichum aipnlntiim Hoffni. \m\ der oberen Giiinze

der immergriinen Region (Bnje \\uf\ Albona in Istrien) bis znr

Kniebolz- nnd untern Alpenregion. An {\cn Siidabbitngen dc^

31anbard bis iiber tiOOO' boch.
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215) OrtholricJmm diaphanum Schrad. Von der Buchonregion

bis xuT immergriinen und in dieser besonders hiinfig, x. B. ia

Istrien urn Poia, Cepicb, Bnje, Barbana, Suuiberg.

216) Oithotrichmn faUa.v Hedw. In der Bucbcnregion auf der

Karniza.

217) Orthotrkhum fastiyiatum Bruch. Auf der Hohe des Sis-

sol auf den Sfiimmen von Acer ohtusatum Kit.

218) Ortliotriehum Hutchinsiac Hook. & Grev. Am Scbnec-

berg in Croatien an Bucbenstiimmen (andervvarts vorzugsvveise

auf Granit und Gneuss).

2 1 9) Orthotrichnm leiocm^pum Br. en r. Von der Kniebolz- bis

zur immergriinen Region allgemein verbreitet.

220) Orthotrichnm Ludivigii Scbw. Im Bereicb des Nadelholzes,

von der obern Bucbenregion bis in die des Kruininbolzes. In

den Alpcn.

221) Orthotrichum Lijellii Hook. Obere Buchenregion.

222) Orthotrichnm pallens Brucli. Obere Bucben- und KnieboU-

region : am Rhombon, Slatenig, Warnivrb, Rasur, im Rokella-

nertbal.

22l>) Orthotrichmn patens Br. e u r. In der Bucbenregion am

Siateniij.

o

224) Orthotrichnm rnpestre S c I» I e i c h. Dessgleicben am Plavnik.

225) Orthotrichum speclosum N. ab E. In der Bucbenregion nicbt

selten, z. B. am Predil.

226) Orthotrichum straminenm Horn s c b. In gleicber Verbrei-

tung wie 0. pallens^ aber haufiger a!s dieses. In Istricn und

in den Alpcn.

227) Orthotrichnm Stnrmii N. & H. In der obern Bucbenregion

am Sarize ober dem Predil.

228) Phascum alternifoUum Dicks. Von der Bucbenregion ab

warts bis zur immergriinen und in dieser die vorberrscbende

Art der Gattung: z. B. nm Pola, auf Lussin.

229) Phascum hnjoides Dicks. Parietto bei Triest : Tom m a-

sini. Anderwarts bis in die Mitte der Wuldregion.

230) Phascum carniolicum W. &: M. BciiNussdorf in Krain nath

AVagner. (Gebt bis zur hohern Bucbenregion anderwarts.)

231) Phascum crispum H e d n'. Im Florenbezirk nur an der

Kiiste Istriens zwischen IVIosbienizza und Lovrana beobacbtet.
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232) Phascum cuspklatinn Schreb. In der un(ern Halfte der

VValdregion.

233) Pliijscomitrhan fascienlarc Hampe. Aiif Thonboden in der

untern Hlilfte der Waldregion selten, z. i{. nni Laibach.

234) Physcomitrium ptjriforme Hanipe. In gleichein Bereiche,

aber hiiufiser.

236) Polytrichum aloidvs H e d iv. Dnrch iWe Waldregion sparsam

im Gebiete : am Kolowrat , Slafenig. Nur auf Thon - nnd

Sandboden.

235) Polytrichum uJpinum L, In der Knieholz- iind Alponregion,

in scbattigen Schlucbten sirb bis zur obern Buchenregion ver-

lierend. Am Stole, Manhard, Kasiir, SIa(enig.

237) Polytrichum commune L. In der Waldregion, nit'i»t sehr hau-

Jlg im Kiisteniande , beobachtet am Monte Maggiore, die Va-

rietal P. periyoniale Mich, nm Finme.

238) Pohjtrichum formosum He d vv. Durrli die ganze Waldre-

gion am Mrslavrli, Slatenig uiul in der Mogenza.

239) Polytrichum junipcrinum Willd. Wie vorige
,

gebt hiiber

bis in die Alpenregion,

240) Polytrichum ttrniyerum L. Auf Thon- nnd Ou^rzboden in

der oberen Waldregion am Mrslavrh, Slatenig iind in der Mo-

genza.

241) Pottia lanceolata. Untere Buchen- und Kiistenreglon , in

letzterer urn Pola und bei Capodistria, anch um Contovello.

242) Pottia minutula Br. eur. ^. conica. Um Triest von Horn-

sch ucb gefunden.

243) Pottia truncata Br. eur. In der Buchenregion nm Flitscb,

Laibach : die Var. iiitermedia bis an die Kiiste bei Contovello

244) Pterogonium filijorme S w. In der obern Region der Buche

nnd des Kniebolzes in den Alpen, zumal an Buchenstammen

hitufJg, auch in Istrien, z. B. M. Dlaggiore, Sija.

245) Pterogonium gracile S vv. In der Buchenregion der siidli-

chen Berge, keineswegs aber in der der Ilochalpen gefunden.

In Istrien am Sissol, Sija, Monte Maggiore, IMavnik : in Krain

am Marnivrh.

24C) Pterogonium nervosum Schw. Im Kiisteniande nnd an der

Grtinze Krains am Marnivrh in der Buchenregion gefunden.
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247) Pteroifon'mm slriattun Schw. In dei* iuUvcni Buchen- nntl

in der Kniehol/reffion am KliomboiK IManlmiul. Ter£;lou, in der

obern Bauschiza und ^ni j]er Jerepza.

248) Racomitrium canescens Brit]. Bei Triest an der Granze

iler immergriinen Region ini Boschetto; in der Arpenregioii am

Manhard *).

249) Seligerla pusilla Br. eur. In der Buelienregion in der Mo-

genza und bei Jablunza auf Kalkfelsen.

250) SeJifferla recurvata Br. ear. Am Terstenik bei Triest in

der nntern Buchenregion anf Sandstein.

251) Seligerla trlsticha Br. cur. In der Bucbenregion im Ison/o-

thale, um Karfreyt bei Flitscb auf Nagelfluh, am Slatenig nnd

bei Cersocza auf Kalkfelsen.

252) Sphagnum acutifolium Ebrh. Das einzige Sphagnum, wel-

ches im Kiistenlande in der Waldregion beobacblet wordeu

ist: am Matajur. W\i der Var. rohustum Br. germ, am Go-

lak bei Idria.

25S) ^^tyloslegium caespiticium Br. e u r. In der Alpenregion auf

der Czerniala um 7000^ auf Kalk.

254) Tayloi'ia scrrata Br. 8c S c h. Fn der KniebolKregiou um
Belopolje am Terglou.

255) Tayloria spUtchnaides Hook. In der obern Waldregion am

Slatenig.

256) Tetraphis peUucida Hedw. Diese von der Buchen- bis zur

Knieholzregion, anderswo hiiufig verbreitete Art ward im Kii-

stenlande nur am Siatenig und anf der Subaaipe beobaclitet

257) Timmia austviaca Hedw. In der Alpenregion am Canin.

258) Timmia megapolitana Hedw. In der Knieholz- und Alpen-

region am ]>latajur, Plescbiuz und am Gipfel des Moresb

7000' boeh.

259) Trichosfomum crisptdiim Brucb. Die 'gewohnliche Form

wurde bless in der immergriinen Region beobai'btet ; auf Cberso.

Lnssin, bei |Veruda und in Dalmatien bei Spakito. Die Var.

I

') AuffaliiMid ist das Felileu des R. laniiyinoaum auf den jidisclten A\\>en.

weldics doth aui den ntirdlicheu Kalkalpeii iu dor Knieliolz und Alpfii

rpoion. wie ainh in i\('n Siimpfen der dorti^eu \iedeiunorpn allgi^rnein

vorkommf.



239

(3. anipistifoJ'mm Br. eur. fiiulet sich in der Buchenregion bei

OrsotsL'Iju am Wege iiacli dem Siatenig anf Kalkfelsen in

lierriiclien Exem(ilaren mit Trich. rigidulum.

2*)0) Trichostomum flavovirens Briich. BIoss in der Kikstenre-

gion im Schatten der iinmergri'men Wulder : an iler Piinta Ma-

ria Luigia bei Pola, auf einem Scoglio bei Veruda, auf Cberso,

nnd in Dalmatien auf Pasnian.

2(il) Trichostomum /le.vhaufe Br. eur. Durcli die Wald- bis zur

untern Alpenregion. S. Canzian bei Tries* , am Kuk bei Tol-

mein, auf der Prevala and Czerniala gecjen 6000' hoch.

262) Trichostomum glaucesvens \\ ed vv. Am Predil und in der

Moffenza in der Buchenreoion : am Koni^. lyioresh, Plesbinz u.

auf der Jerepza in der Alpenregion bis 0000'.

2631 Trichostomum inflexum Brucb. In dor immergriinen Region

bis zu ihrer obersteu Griinze avtf Gestein unfern dem Canal di

Leme zwischen Parenzo nnd Roviiino. in den Steinbriichen von

Veruda (PapperiU!), bei Giniino unvveit Barbaiia.

264) Trichostomum v.mtatiUe B r u c I). Voriierrscliend in der im-

mergriinen Region , bis zu der der (Vrreiclie sicb erbebend.

Auf Lussin und dessen ]>loEite di Ossero , den naben Scoglien

Kosiaeb nnd Koludrac; in Istrien bei Albona; in Dalmatien

anf der Insel Pasman.

265) Trichostomum tophaceum Brid. An sinterigen Quellrandern

bis zur immergriinen Region Cini Siidcn, wie es scbeint, hiiuii-

ger als nordiieb) ; bei Seziole und I>Ionfalcoue : Tommusini!
2GT1 lli-lsia compavta Brid. An der Jiiopu am Nordabbang

zwischen 6-— 7000^ bocb.

268) Weis'ia controversa Hedw. Kine vveit verbreitete Art, die

einerseits bis in die Kiistenreoion s^ehi: Hrioni in Istrien, Pas-
es O '

man und Spalato in Dalmatieu: ~ andorerseits Lis zur Wa!d-

granze sicb erbebt : anf der Jerepza, freilich in sebr verkiim-

mertem Zustande. Die Varietliten /?. amhUjodon (nacb IVucb)

bei Bellavigne unweit Seziole (Tommasini!) : y. Itptodon (nach

Brucli) melir siidlicb: anf Veglia bei S. Maria di Capo, Do-

brigno ; auf Cberso nnd Lussin; in Istrien bei Lovrana und

Rozzo ; am niirdlicbsten bei Karfrejt.

269) l\ eisia fpjmnostomoldes B r i d. Bei Contovello und Seziole

nabe der Kiistenreijion ; bei Breth in der Bncbenreoion ; end-

!icb aneii am Gipfei des Kra (7002' bocb).
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270) Weisia mucromiJata Bruch. Bei Laibach.

271) Zijgodon conoideus B r i d. Am See von Cepich in der ua-

tern Granze der Cerreichenregion.

272) Zygodon riridissbmis B r i d. Auf dem Scoglio degli Oiivi bei Pola
an Oelbaumen in der immergriinen Region; bei Barbana an Eichen
in der Cerreichenregion ; am Sissol an Buclien in deren Region.

K ii r z e r e N o t i z c n.

Eine besondere Art oder Varietat der Fichte. — Dass
die Acten iiber die in Deutschland vorkommenden Pinus-Arten nocb lange

nicht als geschlossen zu betracliten sind, dafiir liefert folgende in den

Frauendorf. Blattern 1847. Nr. 47. abgedruckie Notiz von Rudolpb
Hi nterh liber einen neuen Belegf- ,,Sonderbar fifenuof iintcrscbeiden

hier nur die Waidmanner mebrere Arten der Fichte, Piniis picea, wo-
ven namentlich eine charakteristisch von der gevvohnliciien Fichte dureh

die Fruchtzapfen vvie durch das Holz abweicht, und von ersteren mit

dem Namen ,,HaseIfichte'^ bezeieiinet, aueh vorzugsweise den nachsu-

chenden Par(eieu zu Schindelliolz angevviesen wird, da sie sich viel

, besser zur Spaltung eignet, wiihrend die Botaniker, deren Species-Un-

terschiede gar oft nicht auf so (iichtigen divergirenden Kennzeichen be-

ruhen, an diesem ailer Orten sich vortindenden Baunie noch keine Sich-

tiing veranlassten. Die Frnchtzapfen der Haseltichte iintersclieiden sich

von denen der iibrigen Fici)ten dadurch, dass sle langer, schnialer, An-
fangs ihrer Entvvicklung ganz griinend, spiiter voliiggerothet erscheinen,

und bedeutend friiiier zur Reife kon]»ien,so auffallend, dass sie anch den

Laien in die Augea fallen, und der Species-IVame picea bier sicherlich

zur Unterscheidung geeigneter in virescens iimgeandert werden sollle.'*

A n z c i jr e.

Unterzeichneter verkauft tiirkisclie Pflanzen, gesammelt von F r i-

valdszky, dabei viele Seltenbeiten aus Creta, von Brussa u. s. vv.

Unter den 3 — 400 Arten (bei Abnahnie von 200 die Centurie zu

5y4 Rthir.) verdieuen vor Allem Ervvahnung: AchiUca dijpeolata^

actica, Alyssum deltoideiim , Anrhnsa cacspitosa , Astragalus

eretk'USy olympicus^ Campanula trlchocalg.i\ pelvlformis, Ceiitan-

rea Meisnevi , drahaefolia, napulifera. Cfuimaepence fruticosa,

Croats t'eneris^ Daphne cretha, Draha oleoldes, Euphorhia oh-

scura^ Ervum crctkum^ Galact'Ues discolor, Ugacinthns nanus,

Helichrysum orientals Iris humilis, Laminm striatum ^ Linaria

saphyrina, Lyonetia ahrotanlfolia, Onohrychis scgetalis. Origanum
DictammiSy Orobanche hracteata^ Paeonia lobata^ Phyteuma Jac-

quint. Ranunculus Grisebachii, Salvia nutans^ Satureja spinosa,

Scutellaria decumhens^ Sideritis syriaca^ elvgans, Silene conferta,

Symphytum ottomannum^ Teucrium microccphalum^ trifoliatum,

alpestre, TrifoHum pilifiorum. Kataloge konnen auf portofreie

Anfrage mitgetheilt werden. G. Stranbe,
Dresden. Konigsbrucker Strasse Nr. 24

Kedacteur iiud Verleger: Or. Fitrnrobr in Kcgensburg.
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Ueber die Gattungen der Gesnercen. Von E- Regel.

1 . E i n i e i t u n g.

Zu den gegenvvartig mit ganz besonderer Vorliebe cultivlrten

tropischen Pflanzen gehiirt die kleine Gruppe der Gesnereen, welche

ausschliesslich im tropischen America zu Hause ist. End lie her

stellt diese Pflanzen in Berucksichtigung der Form der Blumenkrone,

dem meist didynamischen Verhaltniss der Staubfaden, so wie der

Bildung der Frucht neben die Bignoniaceen und Personaten, wah-

rend sle Candolle wegen der pcrigynischeu Stellung der Blumen-

krone zu den Vaccinieen und Goodenoviaceen bringt.

Von den ibnen zuiiachst vervvandten Beslerieen und Episcieen

unterscheiden sich die Gesnereen (^Euyenesnerieae Endl.) durch

den Kelch, dessen Basis mit dem Fruchtknoten verwachsen, so dass

die Blumenkrone perigynisch oder sclten epigyuisch gestellt ist.

Candolle unterscheidet von dieser Gruppe 7 Gattungen, namlieh

Bytidophyllum Mart, Conradia Mart., Gesnera Mart., Gloxu

wJaL'Herit, AchimenesV.^xow n.^ Pieriahour. u. Mitraria Cav.

Die Gattung Sinningia vereinigt derselbe wieder mit Gloxinia^ von

welcher Gattung sie wirklich auch nur eine Untergruppe bildet. Von

diesen 7 Gattungen fallt Ficria wegen des eiweisslosen Saniens xu

den Cyrtandreen und Mitraria wegen des vollstandigen freien Fracht-

knotens zu den Beslerieen, so dass uns nur uoch 5 Gattungen blei-

ben. Zu diesen kamen nun aber in neuester Zeit noch zwei neue

Gattungen, nauilich Diixsienm Bentli. uud Xiphaea Lindl.

ri"

^-

;^

Flora 1818, 15. 15
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Diese 7 Gaftungen siud nacti der Form der Blumenkroiie, nacli

dem Verbalten der Antheren und Narbe, so vvie nach dem Verhalten

der an der Basis des Fruchtknotens befindlichen perigynischen Drii-

sen, welche entweder sich zu einem Ringe vereinigen , oder einzeln

steheii, oder ganz fehlen, gebildet.

Erne genauere Beobacbtiing dieser Cbaraktere zeigte mir nun

aber bald, dass bis jetzt keitie dieser Gattuugen naturlieh uud sebarf

umgranzt sei, iudem die zu ibrer Begriindung benijtzten Cbaraktere

ID ein und derselben Gattung ein verschiedenes Verhalten zeigen.

So fiuden sich z. B. iu der Gattung Gesnera Arten , welche eine

kopfformige Narbe, und andere , welche eine zweitbeilige besitzen
;

so gibt es in derselben Gattung Arten^ denen getrennte Driisen, und

wiederum andere, denen ein driisiger Ring zukommt ; so soil Achi-

menes einen drlisigen Ring besitzen, aber es gibt auch Arten mit

getrennten Driisen
;

eben so ist das Stigma der einen Arten dieser

Gattung kopfformig uud das der andern zweitheilig, so wie auch die

Form der Blumenkrone ganz beduutende Verscbiedenheiten zeigt.

Abgesehen von der Wandelbarkeit der Cbaraktere dieser Gat-

tangen nacU der bis jetzt angenommenen Umgranzung sind diese

Gattungen aber auch nicht natiirlich zu nennen , indem PAanzen von

der verschiedenartigsten Tracht zusammengestejlt sind, denn es ver-

einigt z. B. die Gattung Achimenes Arten von auffallend verschie-

denem Habitus und in der Gattung Gesnera tinden sich Arten mit

strauchigem Stengel, solche mit knoliigem Rbizom und solcbe mit

ausdauernden, mit dicken Schuppen bekleideten unterirdischenStengeln.

In Folge dieser Beobachtungen machte ich den Versuch, die

Gattungen der Gesnereen scharfer zu umgranzen, und fand, dass

man dazu im Allgemeinen die namlichen Cbaraktere beniitzen konne,

welche bis jetzt daxu benlitzt wurden, dass aber von Achimenes und

Gesnera mehrere Arten weggenommen und als eigene Gattungen

aufgestellt werden miissten, wenn die Umgranzung derselben nach

einem Principe vorgenommen werden sollte. Da zugleich durch

solche scbarfere Umgranzung auch eine natiirlichere Gruppirug er-

aweckt wird, iudem nicht nur alle Arten mit strauchigem Stengel,

so wie die mit scbuppigem oder knoliigem Wurzelstock in eigene

Gattungen vereinigt werden, sondern auch die charakteristisehen Blii-

thenformen, welche zur Erkennung der Gattungen ausserordentlich

viel beitragen, so wie die Stellung der Blumen dabei ins Auge ge-

fasst sind; so diirfteu die GattangeD, welche icb bier aufstelle, auch
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ilie einzig natiirliclien sein. Nur der Umstand, dass diese Pflanzen-

gruppe haiiptsachlich nur nach getrockneten Exemplaren bearbei^et

vvurde, diirfte der Grund sein, wesshalb eine alinliclie Begriindung

der Gattungen nicht schon von Fruheren Bearbeitcrn vorgenominen

vvurde, denn die Unsicherheit der von Can do lie und Endlicher
heniitzten Charaktere zeigt zur Geniige, dass maugelhafte Beobach-

tung der Grund derselben ist. Aus diesem Grunde gehe auch ich

bier nicht vveiter, als meine Beobacbtungen an kbendigen Pflauzen

reicben.

Bevor ich nun zur Aufstellung der Gattungen seibst iibergebe,

sei es mir erlaubt, zuvor die von mir beniitzten Charaktere einer kur-

zen Besprechung zu unterwerfen.

Die Blum en krone vvecbselt in ibrer Gestalt so vielfacb, dass

diese raehrere sehr beachtensvvertbe Charaktere bietet, jedoch konute

ich nur das Verhalfen der Blumenrohre zu wesentlichen Cbarakteren

beniitzen, indein die sehr verschledenartige Form des Saumes bei so

nahe verwaudteu Arten wechselt, dass, wenn auch dicser Charakter

durchgreifend als Gattungs - Charakter hatte beniitzt werden sollen,

namentlich die Gattung Geancra noch in mehrere Gattungen hatte

gespalten werden miissen, die vvenigstens nach meinen bisherigen

Beobacbtungen nicht scharf genug getrennt sein uiirden. Das Ver-

batten der Basts der Blumenrohre bedingt wesentlich den natiirlichen

Habitus, und vvurde schon friiher zur Scheidung der Gattungen Glo-

.vinia und Gesnera beniitzt, indem bei Gesnera die Blumenrohre

an ihrer Basis gerade und rings herum , unmittelbar iiber der Basis,

entweder rund oder in Form von fiinf Hockern aufgeschvvollen ist.

Bei Gloxinia , Achimenes etc. dagegen ist diese ringfiirmige Auf-

schwellun": nicht vorhanden , sondern es ist die Blumenrohre schief

auf dem Fruchtboden aufgevvachsen , so duss sie abgeltist, an der

Basis von vorn gegen die Blufhenacbse bin, schief abgestutzt er-

scheint. Der gegen die Blittbenachse bin liegende Tbeil ist dann

meist mehr oder vveniger aufgetiieben oder vorgezogen; jedoch kann

der verschiedene Grad dieser Auftreibuug keinen Charakter abgeben,

indem dieselbe von kaum bemerkbarer Anschvvellung bis zur sporn-

formigen Verlangerung (Trev. patens) allmalig iibergeht
;
ja der

Grad dieser Anschvvellung wechselt ofters bei der gleichen Art in

den verschiedenen Perioden des Wachsthums. — Einen zvveiten

Charakter von Wichtigkeit bietet die Rohreselbst dar; ob dieselbe ziem-

Uch gerade und gar nicht aufgetrieben (Trevirania), oder ob sie
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ziemlicb gerade, rings henim aufgeirieben iind unter der Miindung

eingeschniirt (Rechsteineria^ Kohleria) , oder ob sie gekriimmt iind

auf dern Riicken aufgetrieben (Gesnern)^ oder auf dem Rucken ziem-

licb gerade und am Baucbe aufgetrieben ist (Gloccinia. Naegella).

Bei einer Gattung eiidlich (JSiphaea) fehit die Bluinenrobre fast

ganzlich.

X}\q Antberen, welthe von andern Autoren auch als Cbarak-

tere beniitxt worden sind , insofern sie unter einander seitlich ver-

wacbsen seien oder nicbt, bieten in Wirkliclikeit niir in Bezug auf

eine einzige Gattung (Niphaea) einen wesentlichen Charakter dar.

Hier sind namlich die Staubfiiden sebr kurz und die Antheren sind

wie bei den Ooinpositen in einen Cylinder vervvachsen , welcher den

Griffel umschliesst. Bei alien andern von mir beobachtetea Gattun-

gen aber sind sie didynamiscb und in ihrer Jugend seitlicb niit ein-

ander verwachsen. Nach dem Ausstreuen des Pollens losen sie sich

aber meistens von einander und es beruht nur auf niangelhafter Be-

obacbtung, dass z. B. der Gattung Achimenes freie Staubbeutel zu-

gescbrieben vverden. Dagegen besitzen alle friiher zu dieser Gattung

gezahlten Arten eine andere Eigenthumlichkeit der Froctificationsor-

gane. So wie sich nanalich die Blunie oft'net, sind die Staubbeutel

aucb schon viillig reif und befruchtungsfiihig, das Plstill steckt aber

noch in der Rolire und ist es noch niclit. Von diesem Zeitpunkt

ivachst es aber sehr rasch , und sobald es befrucbtungsfabig wird,

Ziehen sich die Staubfiiden spiralig zusaninien. so dass die Staubbeu-

tel an der Narbe vorbei in den Grund der Riihre vvandern iniissen!

Die wicbtigsten Charaktere zur Feststellung der Gattungen bieten

die perigynischen Driisen und das Verbalten der Narbe dar.

Die perigynischen, selten epigynischen Driisen feb-

len nur bei einer Gattung ganz (Conradia); bei 5 Gattungen sind

entweder 5 von einander getrennte Driisen vorhanden (Rechstcine-

ria^ Diastema^ KohJeria^ Gloxinia)^ oder es sind einige derselben

zusammen zu einer vervvachsen und die andern sind kleiner geblie-

ben und frei (Gesnera) -^ bei zvvei Gattungen (Moiissonla^ Lovhe-

ria) bilden sie einen sehr kurzen, dicken
,
gekerbten Ring, vvelcher

den Fruchtknoten umgibt; bei 4 Gattungen endiich (JSiphaea^ JSac-

gelia^ KoeUikeria^ Trevirania) erheben sich dieselben in Form

eines sehr diinnen, hautigen Ringes, welcher die Basis des Frucbt-

knotens eng umschliesst.

Die Narbe bietet einen doppelteu, sehr seharf ausgesprochenen
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Cbarakter dar, indem sie entweiler kopfformig u«d ungetheilt, oder

in zvvei lange , lineure Lappen gespalten ist. Dlese beideu Lappen
geJiea dann breit aus eiuander. liegcn aber so iange auf eiuander,

bis die Narbe befruchtiingsfahig vvird , und pflegen nach geschehener

Befruciituncf sich hiiuiio" vvieder zu schliessen. Daber kommt es dennO ^'^" """"o
audi, dass dicser wichtige Cbarakter nach getrockneten £\emp!aren

tbeilvveise ganz iibersebcn werden konute, indem solche zweitheilige

Aarbcn, vvelcbe enfvveder nicUt geoffriet oder wieder geschlossen wa-

ren, fiir ungelbeilte angeseben wnrden. Ailerdings ist es wahr, dass

bci alien von inir untersucbten Gesnercen die Narbe eine scbvvachc

Tbeilung besiUt : alleiu bei den eineu Arten ist sie oben kopfformig

angescbwoJIen und die zweiiappige Natur derselben leiebt zu iiber-

seben; bei den audern dagogen ist sie wirklicb tief zweitbeiJig, so

dass die Liinge der Lappen viel betriicbtlicher als deren Breite ist.

Nur diese let ztere Form bezeicbne icb durchzweitbei-
lig. Im getrockneten Zustande, vvenn die Narbenlappen nicht geolF-

net sind , kaiin die zweitheilige JVarbe dennocb dadurch stets sicber

erkannt werden
, dass sie oben Jiicbt kopfformig angcschwolJen isf,

sondern gleicb dick wie der GriO'el ist.

2. D i s p s i t i g e n e r u m.

I. Genual caJyce omhino concretum.

1- C.'oiiratlia Mart., aiinuhis glandulaeque nullae.

'i. liyti«l<!>|>Uyllui» Dlart., annulus epigyuus crassus sinuoBUS.

II. Gcrmcn hasi tantum i-aiijcc concretum,

A) Siiiffiia capitatnin.

'•' Glandulac pcr'ujijnae 2 — 5.

a) Corolla hast pentayibba vel circamlumida,

ii- CileMnera L i u n. , corolla tubo dorso curvato iiittato.

4. JKeclistelifieria H g 1.. corolla Uibo recto, medio inflato.

b) Corolla oblhjne adnata , hasl postlce piua miniisve gibba,

5. CiloTikinia L'Herit.
''''' Annulus perigynus.

t>> Xipliaea L i n d 1., corolla tubo nullo.

7. .Taoii.*^?^oiiia J^gl-
; corolla tubo medio iiitlalo, basi circum-

tumida.

8. Xaejcrella K g I., corolla tubo ventre inflato, basi aequaii.

y- Hoellikeria Hgk, corolla tubo angusto aequali.
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B) Stigma bilobum.

a) Glandulae hypogynae 5.

10. DiftMiteiua Bentli., corolla oblique adnata.

H- Molilerla Rgl-) corolla basi circumtuinlda.

(8) Annulus perlgynus.

13. %'ireviraiiia Willd., corolla tube angusfo aeqiiali.

13- JLioelteria HgL, corolla tubo inflato.

(NI3. Die Nainen der ueuen Gaftungen sind uusschliessHcli

schvveizeriscben Naturforschern enllelint, well auch die

Fainilie den Namen eines solchen trllgt.)

3. Beschreibniig der Gattungen.
1. Conradia Mart., 2. Rytldoi»liyl1um Mart. Diese

beiden Galtungen wurdeii von niir im lebenden Zustande nicht un-

tersucht, wessbalb ich sie ganz iibergehe.

3. f^e^nei'a Linne. Calyx ovarii basi adnatus; limbo libero

5-partito vel 5-lobo. Corolla (ubulosa : tiiho basi circumtumido vel

^-gihheroso , dorso curvato phis iiiinusve inflato , iimbo S-lobo,

lobis nunc in labia duo dispositis, nunc subaequalibus. Stamina 4,

corollae basi adnata, didynaraa cum quinti rudiroento; antherae junio-

res cohaerentes. Glandulae perigynae 4 — 5 (2— 5). Stylus

stigmate capitalo. Capsula I -locularis, bivalvis; valvis convexis,

placentis 2 parietalibus.

Herbae perennes, caudice intermedio tuberiforme,

Linne kannte nur diese Gattung. v. Martins trennte von

derselben die Gattungen Rytidophyllum und Conradia. Nach obi-

ger Gattungsdiagnose fallen nun noch ferner die Arten niit zweithei-

liger Narbe (Kokleria)^ die niit perigynischeni King (Moiissonia

und JSaegelia) und endiicb die mit gerader Blumenrobre, welche

in der IVJitte gleicbmassig aufgetrieben und unter dem Saum zusani-

mengezogen (Rechsteineria)^ von derselben vveg.

In Folge dieser Trennung bleiben der Gattung Gesnera aus-

schliesslich Arten mit knollenfonnisem Mittelstock. Die Blatter sind

gegenstandig , selten gequirlt. Die Blumen stelien entweder einzeln

in den Acbseln der Blatter oder in achselstiindigen Corymben ,
wel

cbe Hich dann baufig zu einer spitzenstiindigen Rispe vereinigen. Die

charakteristischen Merkmale dieser Gattung sind die riihrige Blu-

menkrone mit gekriimmtem, etvvas a nfge t ri e benem

Biicken und ringsum angeschwollener Basis, die 5 pe-

\
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rigynischen Driisen, von denen einige zu einer verwaehsen,

und die kopfforniige Narbe. Bei alien von mir frisch unter-

s'uchten Arten fand ich 4 — 5 Drusen , von denen bald eine , bald

•iwei bedeutcnd grosser als die ubrigen nnd dabei an der Spitze aus-

gerandet sind ; Candolle gibt aber die Zahl von 2—5 fiir dieselben

an und so babe icb aucb diesc Zabl vorlaufig beibehalten. Der

5lappige Saum der Blumenkrone ist bei den einen Arten vollstandig

lippig, bei den andern mehr oder weniger regelmassig. Zveiscben

diesen beiden Formen gibt es aber so vie! Abstufungen, dass hierauf

kein Gewicbt zu legen ist

4. Keclisteineria- Calyx limbo 5-partito , laeiniis aeqaalibus.

Corolla tiiho recto^ basi circumtuniido, medio influto^ superne con-

stricto; limbo piano, aequaViter 5'lobo. — Cetera ut Gesiierae.

Diese Gattung , von welcher der Typus von Gesnera aUago-

phylla genommen ist, tragt den Namen >unseres tiicbtigen Botanikerg

Herrn Pfarrer Re cbst einer zu Eicbberg. Sie unterscbeidet sich

durch die gerade, in der W\\ie gleichinassig aufgetriebene, unterbalb

des Schluiides xusammengexogene Blumenrohre von Gesnera^ der

Saum der Blumenkrone ist tiach und so regelmassig 5Iappig, wi«

diess bei iichten Gesneren ebenfalls nicbt vorkommt.

Pflanzen ntit knollenformigem , ausdauerndem Wnrzelstock und

gegeniiberstehenden oder gequirlten Blattern. Blumen steben in

durch kleine Bracteen unterstiitzten Ouirlea, in langen Aebren auf

den Spitzen der Stengel. Wahrscheinlicb gehoren zu dieser Gat-

tung, ausscr der H. aUagophyUa ^ nocb eine Zabl anderer Gesne-

reen, was icb aber ohne Exemplare, einzig nach den Besebreibungen,

nicht /u bestimmen Mage.

5. Gloxinia L'Herit. Corolla campanulato- vel itihuloso-

ventricosa^ bust oblique adnata^ postice plus minus ve gibba, tubo

ventre inflato^ limbo patulo, 5-lobo, lobis inaequalibus. Glandulae

perigynae .7. Stigma capitatum. Cetera ut Gesnerae.

Plantae suffruticosae, vel caudice intermedio tuberiforme, vel ra-

dice tuberosa. Folia opposita. Flores axillares rarissime terminales.

Diese Gattun^ unterscbeidet sicb von Glo.vinia durch die an

der Basis nicbt aufgetriebene, scbief angewachsene Blumenrohre, die

nach bin ten bald mehr, bald weniger aufgetrieben ist. Die fast

glockenformige Form der weit geoffneten, am Bancbe aufgetriebenen

Blumenrobre , welche friiher als cbarakteristisch betrachtet wurdc,

H
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geht bei G, tuhiflora und hirsuta in die langrohri^e Form i'lber,

aber selbst bei diesea Arten ist eine, wenn auch schwachere Auf>

blasuDg am Bauchc der Bohre bemerklich iiiid der Rucken ist nicht

wie bei Gesnera gekriiinmt. Diese 6attung zerfalit in 3 Unter-

grnppen, namlich:

a) Glo.viniae verae; mit glockenformigen , am Bauche stark auf-

getriebenen , weit geofFiieten Biumen , runder Kelchrohre und

knolligem Mittelstock.

6) Sinningia / Blume wie bei der vorliergehenden Abtbeiluug.

Kelchrohre eckig oder fast gefliigelt. — Pflaiizen niit nieist halfa-

strauchigem Stengel, selten mit knolUgem Mittelstock.

Anmerkung. Ein sicherer Beweis, dass diese Giuppe nicbt als Gattun^

zu betrachten sei, Hefern die gegemvartig so zaidveichen Bastavde zwi-

schen Sinningia und Gloxinia.

c) Tuhiflorae. Blumenkrone lang rtihrig, am Bauche wenig aiif-

geblasen. — Pflanzen mit kuolligem Mittelstock oder mit kuol-

ligen Wurzeln.

6, BiipUaea L i n d 1. Caly^ tubo germiui ad»ato, limbo 5-par-

tito, lobis angustis subaequalibus. Corolla rotata , tuho suhnuUo^

limbo piano, irregulariter 5 lobo. Stamina erecta^ brevia, didynama

cum quiuti rudiraeiito. Antherae in tuhum connatae, Aanulus hy-

pogynus tenuis, subnullus. Stigma capitatum. Capsula ut Gesuerae.

Herbae stolonibus squamosis perennantibus. Folia opposita. Flo-

res axiilares.

Diese Gattung, vvelche aus 3 friiher /u Achimencs gerechneten

Arten C^. oblonga^ rubida und alho-Ihieata') besteht, zeichnet sich

durch die radformige, der Rohre fast ganz entbehrende Blumenkrone

sattsam aus. Eben so sind nuc dieser Gattung die in eine Rohie

verwachsenen Antheren eigenlhiimlich, vvelche auf kurzen Staubfa-

den sitzen, die sich nicbt wie die der andern friiher zu Achimenes

gerecbneten Arten spater spiralisch zusammenziehen. Der perigyni-

sche Ring ist sehr klein und inehr nur angedeutet,

7. 3Ious»onla. Corolla tubulosa, hasi circumtumida ^
tubo

rectiusculo^ supra medhun inflato^ supeme constricto, Umho o-lobo,

lobis patentihis aequalibus. Annidus perifpjnns crassus. brvvis.

5-crenatus. Stigma capitatum. Cetera ut Gesnerae.

Suffrutices foliis oppositis. Flores in corymbis axillaribus dispositi.

Der Typiis dieser Gattung ist Gesnera elongata, der Name

wurde ibr nach dem Prasidenten unserer naturforschenden Gesell-
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sehaft, Hni. Prof. A. Mo us son, beigelegt. Von Gesnera iinter-

scheidet sic sich durch die fast gerade, am Kiicken kauiu minder als

am Bauciie gevvoibte Blumenrohre, welche oberhalb der Mitte rings

herum aufgeblasen und unterbalb des Saumes zusammengezogen ist,

so wie durch den abstehenden, S-Iappigen, regelmassigen Saum und

den dicken, mit 5 Kerben versehenen driisigen Ring, der den Frucht-

knoten umgibt. Von Kechsteinevia endlich unterscheidet sie sich

einzig durch den driisigen Ring. — Wahrscheinlich gehoren zu die-

ser Gattung die meisten strauchigen Gesneren.

S. IVae^elia. Corolla oblique adnata , tuho ventre inflato^

dorsa recto^ limbo inaequuliter 5-lobo , fauce late hiaute. Annulus

perigynus 5 - crenatus. iSthjma capitatnm. Cetera ut Gcsnerae.

Herbae stolonibus sqiiamosis jiereniiantibus. Folia opposita. Fla-

res raeemosl^ ante anlhesin invohUi.

Eiue sehr ausge^eichnete Gattung, welche aus Gesnera zehrina

und der^n Abart G. Geroldiana gebildet ist. V^on Gesnera unter-

scheidet sie sich durch die sehujipige Wurzel , die oberhalb der Ba-

sis nicht aufgeblaseiie, schief angevvachsone Biumenkrone. deren weit

geoft'nete Riihre auf der Banchseite stark aufgetrieben ist, so wie

durch spiiter spiralig zuriickgerollfe Staubfadcu, einen driisigen Ring

und vor der BlutJje elngerollte Biiitlienknospen. Dicser letztere

Cbarakter zeichnet sie vor alien andern verwandten Gattungen aus.

Von Gloxinia^ der sie durch die BInnienform niiher als die Gattung

Gesnera steht, unterscheidet sie sicli durch die VVurzel, den driisi-

gen Ring, die eingerollten Blunien: von j}lou.ssonia ansser dieseni

letztere!* Charakter durch die Bluinenfurm. den /arten. diinnen Rinir

und die Wurzel. — Hrn. Dr. Carl JN iigeli ist djese Gattung ge-

widmet: denn die von Rahenhorst anfgestellte Naegelia ist bis

jctzt nur von Dr. Nageli beobachtet worden und nach dessen An-

sicht keine seibststiindige Gattung. Hr. Dr. Lindley hat zwar

audi kiirzlich eine Gaftnng JSaeifelia aufgestelit, ailein noch ist die^

selbe nirgends beschrieben worden. und so schien es niir i)assend,

die vorliei^ende ausoezeichnete Gaitun^" nach diesem thlitisen For-O O ~ c5

scher zu benenneu.

9. Koeilikeria. Calyx ut Niphaeae. Corolla oblique adnata,

tuho amjusto hrevi aeqnali^ iinibo Tj-partito lahiato, lobis duobus

superioribus minuribus erectis , tribus iuferioribns labium patens f'or-

inantibus. Annulus tennis perujynns. Sfujina eapilatnm.

-hH
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Herbae stolonibus squaniosis perennautibus. Folia opposita.

FJores raceniosi.

Eine ebeDfalls hocbst ausgezeichnete Gattuiig , deren Typus

Achhnenes argyrostiyrna ist. Die gar uicht aufgeblaseiie , kurxe,

ilur gegeu den Scblund scbwach erweiterte Blumenrohre, so wie der

volistandig lippige Saum der Btume. uiiterscheidet sie von alien vor-

hergehendeo Gattungen. Von Trevirania , der diese Gaftung zu-

nachst steht, unterscheidet sie sieh durch die lippige Blunie, das

kopffiirmige Stigma und die iu Trauben gesteUten lilumeiu — Nach

Herrn Professor Kii Hiker in Wiirzburg, dein Verfasser des Ver-

zeichnisses der um Zi'irich wild wachsenden Pflanzen , tragt diese

Gattung ihren Namen.

10. lllastenia Benth. Calyx fubo adnata, limbo subaequali-

ter 5-lobo. Corolla oblique adnata^ tuho infiato ^ fauce vix con-

stricto, limbo patente subaequaliter 5-lobo. Stigma hilobtim. Glan-

dulae perigynae 5.

Plantae herbaceae stolonibus squamosis perennantibus. Folia

opposita, Flores axiUares.

Beutbam bescbrieb diese Gattung nacb einer nur aus St.

Martba eingefiihrten Art, vvelcbe derselbe D. ovhroleuca nannte

;

es gehort jedoch auch die von Hooker als Avhimenes picta be-

schriebene Pflanze zu dieser Gattung, welcher ich ihren Special-

namen lasse. Das zweitheilige Stigma unterscheidet diese Gattung

vou alien vorhergebeuden , uater deuen ihr Naegelia zunachst sleht,

von der sie sich ausserdem noch durch 5 einzeln stebende Driisen,

so wie nach oben und unten gleich stark aufgetriebene, gegen den

Scblund hin fast glockig erweiterte Blumenrohre unterscheidet.

11. Mohlerla. Calyx tubu adnato, limbo snbaequaliter S-par-

tito. Corolla bast circumtumida , tubo rectiusculo , supra medium

parum inflato , fauce constricto , limbo patente subaequaliter 5 - lobo.

Stigma bilohum. Glandulae perigynae o.

Plantae stolonibus squamosis perennantibus. Folia opposita. Flo-

res axiitares.

Diese nach Hrn. Kobler, Lehrer der ISaturgeschichte am hie-

sigen Seminar, benannte Gattung hat als Typus A. hirsnta, welche

von Hujuboldt und Bonpland zu Gesnera geziiblt wurde. Fer-

ner gehort hieher K, triflora^ weJche Hooker im Decemberhefte

des Botanical Magazine als Gesnera triflora abbildet, so wie Gesii,

hondensis H. B. K. — Von Gemera, Monssonia und Rechstei-
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7ieria unterscheidet sie sich dorch die zvveitbeilige Narbe uiid die

ausdauerndeu schuppigcn iinterirdischen Stengel : der Saum der BIu-

uienkrone ist wie bei Moussonia und Rechstehieria durcbans regel-

Jiiassig 5lappig; von der ersJeren Gattung, der sie im Habitus zu-

nacbst steht, unferscbeidet sie sicb aber noch diircb 5 grosse freie

Driisen , so wie durch die oben angegebenen Charaktere; von Ges-

nera ferner noch durch die fast aerade, oberhalb der Mitte rings

herum aiifgetriebene Blumenrohre und durcbaus regelinassigen Saum;

vol) Diastema e»dlich durch die Auftreibung an der Basis der BIu-

nienkrone, vvelche sie mit den 3 zuvor genannten Gattungen gemein bat,

12. Trevirania Willd. Corolla basi oblique adnata, postice

plus minusve gibba : Uibo angusto aequnU ; limbo piano patente,

inaequaliter 5-lobo. AnnuJus perigynus teyitiis. Stigma hilohum.

Cetera ut Niphaeae.

Herbae stolonibus perennantibus squamosis. Folia opposita. Flo-

res a\i!Iares.

Bei dieser Gattung, welcber ich nach dem Vorgange

Endlicher's den Nanien Treviranla lasse, bleiben alle Arten der

Brow n'schen Gattung Achimenes mit diinner, gleich breiter , am

Schlunde kauui geoffneter Rohre der Blumenkrone und grossem tla-

chem Saum, so wie mit zartem, driisigem Ri»g und zvveitheiliger

Narbe, Diese 4 Charaktere , welche iiinig mit dem natiirlichen Ha-

bitus verschwistert sind, zeichnen diese Gattung auf den ersten Bllck

vor alien verwandten uud den von uiir a!s eigene Gattungen aufge-

stellten aus. Von den mir bis jetzt bekannten Achimenes gehoren

zu dieser Gattung Treviranla grandi/lora S c h i e d c , cocvinea

VViJId. , Jotnjiflora uuA patens. Zu Trev. f/randi/fora ^ehort

als Form die als A. Licbvianni in den Garten betindliche Art. ebeii

so zu y. longiftora die A. Ulcifolia der Giirteu und zu Tr, cocci-

nea die A, rosea Lindi. und eine gauze Zahl anderweitiger Abar-

ten , wie A. formo^a ^ Beatoni etc. — Zvvischen Tr. longiftora

und Tr. voccinea endlich 1st es mir gelungen, einen Bastard zu er

zeugen, welchen ich .4. Escherl genannt babe. Derselbe halt ge-

nau die Mitte zwischen heidea Eltern und spricbt insofern fiir die

Richtigkeit der Aufstellung obiger Gattungen. als es mir bei der

grosstcn Sorgfalt bis jetzt unmiiglich war, zwischen den neuen. bis

jetzt zu Achlmenes gerechneten Gattungen Bastarde zu erzeugen.

13. lioeKeria. Corolla tubo supra medium intlato: fauce vi:^

constricto, hiaute t limbo pateute, irregiilariter 5 iobo. Annulus peri-

gynus crassus. Cetera ut Treviraniae.

r.^
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Icli babe diese Gaitung, zu welcber die uiiter Achimencs be-

schriebenen Arten, L. hirsiifa, pcdaneuhta iiud muJt
]
flora i' gebii-

ren, Hrn. Dr. Haus Locber dabier zii Ebreii genaiint. Von Trc-

virania «n(erscheidet sie sicb durcb die atifgebiasene Bkuneiirohfe,

weiche sicb gpgen den Scblund liin fast glockig erweitert; ferner

durcb den kleineren, uiiregelmass'igeren Sauui und diirch den kurzeUj

dicken, fast scbeibcnfonnigen perigyniscben Ring.

Indem ich hiernut die nacb moiner Aiisicht in der Natiir be-

gruiide(e Aufstellwng luiA liescbreibiuig obiger GaMougen beeiid/ge,

wiederhole icb die Benierkung, dass icb dabei mir so weit ging, a!s

ich Beobacbtungen an lebendigen Exenipiaren macben konnte, buUe

es dessbalb fiir leicht miiglich , dass noeh eine oder die andeie zu

den obigen hinzukomiiien diirfte. So bilden z. B. die Gloxinia ma-

citlata und palHdi/lora ^ welebe srbon durt.'b die scbuppige Wnr/el

von den andern Gloxinien abweicben, siiberlicb eine eigenc Gattung:

so vveicbt ferner Gesnera sjileata ui\d G. Svhicdeana durcb zwei-

tbeilige Narbe. durcb zu cinen* King vervvacbsene Drijsen und am

Baucbe aufgetriebener Blumenkrone von Gesncra ab , und wiirde

sonacb eine eigene Gattung bilden. Sollte mir abcr spiifer ein reicb-

licheres Material zu Gebote steben. so denke icb nacb den oben an-

gegebeuen Priucipien eine voUstiiiulige Boarbettung der Gesuereen

vorzunebmen, gegenvvJirtig aber wage icb es nocb nicht, nacb blos-

sea Bescbreibungen , vvelche oft seiir iiickenhaft sind, die V'ertbei-

lung aller bis jetzt beschriebenon Arten der Gattungen Gesncra und

Glo.vinia unter die neuen vou mir aufgestellten Gattungen vorzu-

nebmen.

In Betrefif der Natiiriicbkeit der neuen Gattunjien eriaube icb

Miir nocli die Scbiussbeinerkung, dass icb die kiiiistlichen Ciiaraktere

fiir dieseiben nicbt zuerst, sondern erst dann aufgestellt Irnbe , nach

dem ich die betreflenden Gattungen nacb ibrcn* Habitus, Wniv>el etc.

gruppirt hatte.

Fleilleria Rafieiili.. oiiio iiciie Muosoattuilf^'.

Fattia subsessilis Brucb. & Scb. ist durcb eine Calyptra mi-

tracformis eben so ijeneriscb von den iibri<ie:i i*uttien verscbieden.

uie die Gattungen Acaiilon , Ephomcnint , Ephenwrella vo!( den

Pbascen. Ja , ausser der Calyptra mitraeforniis sjnd es nocb an-

dere 3Ioniente , welcbe dieses I>!(>os von (\ev Gattr.ng Pottia entfer^

neu; ich erinnere vorlantig nur an den babituellen Ausdruck. Ich

schlaofe daber den Namen Fudlerta vor . zu Ebren des bekannlen
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Bryologen MecklenbnrgSj iles Dr. Med. C. F. B, Fiedler in Schvve-

rin, des Verfassers der Synopsis der Laiibnioose Mecklenbiirgs.

Dresden im Miirz 1848. L. llabenhorst.

G e 1 e h r t e A ii s t a 1 1 e ii und V e r e i ii e.

Gesellschaft der Freunde der Naturvvissenschaf-
ten xu VVien. In der V^ersanimlung am 2'2. October v, J. hielt

Hr. Dr. J. V. Kovats eiiien freien V^ortrag iiber diejenigeii Pflan-

'/en, die seit dem Erscheinen von IVeilreicii's ansgezeichneter Flora

von AVien von ihm im Umkreise dieses Florengebietes aufgefnnden

vvordon sind. Es sind fol^ende : Cuscuta monogyna Vahl. Auf
Gestriiucben bei J>Iodling. Vivia ijrandijlora Scop. Lanzendorf.

Potamogeton Hornemanni May. Bei Woosbrunn. Orohaiiche Sca-

hiosae K o ch. Auf Cardiuis defloratus bei Baden. 0. Teucrii

S c b u 1 1 z. Auf T. ChamacdrijS und T. montanum bei Modling.

0. stiymatodes Wimm. Auf Centaurea Scnbiosa auf der Tikrken-

schan/e. Ranunvidus arvensis /3. tuhcrculatHS, Auf Aeckern iii

der bintern Briihi , Giesshiibel etc. — Ferner zeigte er Exemplare

von Astragalus e.rscapus. bei Deutsch - Ailenbitrg von ihm gesam-

melt, als eine fiir Unteriisterreich neue Species, endlifh Orohus JSis-

solid Doll., welcher von ihm diesen Somnior bei Neuwaldegg auf

Bergvviesen gefunden vvurde. Die luer genannten Arten sind in

seiner Flora exsiecata Vindobon. in der V. und VI. Centurie theils

schou erscbienen , tbeils vverden selbe in der VII. und VIII. aus-

gegeben.

J. V. Kovats legte ferner getrocknete Exemplare von Caucalis

daucoides L. und C. muricata Biscboff vor, und sprach seine

iVIeinung dabin aus , dass die zvveiie nur eine Abart der erslern

sein diirfte.

Dr. F. Reissek leute die Kinden zwcier in Siidamerica ein-

beimiscber, in Europa nocb wenig geselieiier Medicinalpflanzen vor

und gab einige Erltiuterungen iiber die Miitterpllanzen derselben.

Die erste derselben, Pao Pereiro , Uba assu, Carudo araargaso und

noch einige andere Namen fiilirend, slammt von einem , im Siiden

Brasiliens einheimisclien AValdbauui aus der Fainilie der Apocyneen.

Sie wird als tonisches, antifebriles Heiimittel von Abw brasilianiscben

Aerzten hocbgescblitzt. Die zvveite Rinde, Berberurinde, stammt von

einer Nectaudra, \veicbe die Urniilder Guiana's bewobnt, Sie bil-

det das Hauptingrediens der bekannten VVarburgschen Fiebertinctur.

IVebst der Kinde warden auch Friichte dieser Ptlanze vorgelegt, de-

ren Samen sicb durcb Grosse und Dicke der (^otyledoneu sebr aus-

'/-eichnen, (H am me r sc hm i d t's allg. iisterr. Zeitscbrift.)

Geseiisebaft n at u r f or s c b en der Freunde zu Berlin.

In der Versammlung am 21. December v. J. legte der Graf Lesz-
czyc-Suminski eine Reihe mikroskopischer Zeicbnungen iiber

<lie Fame vor. Dr. Miinter zeigte ein sebr iiiteressantes Muster-
^
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stiick (ler vorweltiichen Baiera dichotoma Braun. vor , das ver-

moge seiner woM erhaltenen Organisation und wenig veranderten

Hygroskopicitat deutlich lehrte ,
dass es keine Marsiliacea ^ sondern

ein achter, der Gattung Sargassites nJiher stehender Fucus sei.

In der Sitzung am 16. Januar 1. J. sprach Link iiber das llau-

ten der Wurzelspitzen , welches an den Luftwurzein der Pandaneen

deutlich zu sehen ist, wo mehr als 10 und 12 Haute iiber einander

liegen. Bei den meisten einheimischeu Fflanzen lost sich nur die

aussere Zellenschichte nacb und nach ab.

Kaiser I. Geselischaft der A~aturforscher zu Mos-
kau. In der Sitzung am 19. December 1846 schlog der Prasident

Graf S t r g a n f f vor, die von Karelin wiihrend seiner Reise

bis zu den Granzen China's gesammetten iieuen Pflanzen zeichnen,

malen und analysiren zu lassen , was die Geselischaft annahm und

Hrn. Wolff mit der Ausfiihrung dieser Arbeit beauftragte. — Dr.

Buhse von Riga zeigt an, dass er im J. 1847 beabsichtige, eine

Beise nach dem siidlichen Russland und Kleinasien zu maoben ^ zu-

gieich bietet er seine Pflanzendupleten aus Daimatien, Frankreich,

Deutschland und der Schweiz zum Tausch an.

P e r s o a a 1 -N o t i z e n.

Befiirderungen. Dr. Walpers hat sich am 7. Januar hei der

philosophischen FacuUat der Berliner Universitat und Dr. O. Sendt-
ner am 8. April bei der philosophischen Facultat der Universitat zu

Miinchen als Privatdocent habilitirt.

Ehrenhezeigungen. Die philosophische Facultat der Universitat

Basel hat dem Prof. Dr. Meisner daselbst am 10. Februar zur

Feier der vor 25 Jahren in Gottin^en eriangten Wiirde eines Doc-

toris Medic, ef Chirurg. das Diplom eines Boct. Philosoph. et art.

liber. Mag. ertheilt. — Prof. Dr. El. Fries in Upsala ist von der

k. schwedischen Akademie zu Stockholm zu einem ihrer 18 Mi^gli^?-

der ernannt worden.

TodesfdUe. Gegen Ende des vorigen Jabres starb zn London

im 38. Lebensjahre Edwin J. Q u e k e 1 1, Esq., Dr. Med., Profes-

sor der Botanik an der medicinischen Scbule des Londoner Hospi-

tals und Mitglied der Linnean Society, deren Verhandlungen mehrere

seiner botanischen Arbeiten enthalten. — lui vergangenen Jahre sind

ferner gestorben : Burkhardt, Apotheker zu Niesky in der Lau-

sitz, Vert eines Prodrom. Flor. lusaticae und einiger andern Abhand-

lungen ; Dr. jur. H u z e 1 m a n n zn Prag ; Elias Oesterreicher,
emeritirter Professor und Director des botanischen Gartens zu Kra-

kau; Job. Prasens, praht. Chirurg zu Marburg in Steiermark ; Ulr.

Speckmoser, k. k. Gymnasial-Prafect daselbst, dessen grosses unJ

schones Herbarium in den Besitz des Stiffs Admont in Steiermark

iiberging. — Am 5. Jan. I. J. siarb zu Berlin Gottfried Chri-

stian Reich, Dr, und ausserordentlicher Professor der Arzneikunde
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daselbst seit 1800, vorher von 1793 an Prof, an der UniversKat Er-
Jangei), geb. im Jagdschlons Kaisersommer bei Wunsiedel am 19.

Juli 1769, in den Jahren 1793—96 Herausgeber eines botan. Jour-
Dais unter dem Titel „Magazift des Pilanzenreicbes."

A a z e i g e n.

Antiquar- Catalog Nr, XVII, Botauik euthaltend mit billigen

Pretsea, babe so eben iiber mein Antiquar-Lager angefertigt und ist

gratis durcb jede Bucbbandluiig zu beziehen.

W. Schmidt'ii Antiquar- Buchbandlung in Halle.

Mein PflanzentauschUnternehmen am Schlusse des
J a b r e s 18 17,

Mit Ende des Jahres 1846 ziihlte mein Unternebmen 731 Theil-

nehmer; da es sicb jedocb nur iim so viele Theilnebmer vermehrte,

als diirch den Tod entfielen, so bleiben am Scblusse des Jahres

1847 aucb nur 731.

Bis zum Sehlusse des J. 1847 wurdeu eingeliefert 1,393,022 Ex.

Dagegen wurden an die e'ur/elnen SSammluagen ab-

gegeben 1,288,936 ,,

Mit 1. Januar 1848 sind noch im Vorrath . \ 104,086 ],

Die meisten Exemplare lieferten ein: Herr Oberlieu-

tenant Freiherr von Widerspach (8296); Hr. M. Dr. Anschel
(5400); Frau Josephine Kabiik (4523); P. M. Opix (3557);
Hr. CapJan Czeniek (2962); Hr. Secretar Both (2847); Hr. Pro-

fessor Hassliusky zu Epeiies in Ungarn (2722); Hr. Apotheker
Barzal (1583); Hr. Skofitz (1300); Hr. Med. Dr. Pluskal
(1104); Hr. Professor Hatzi zu Cilii in Steiermark.

Die ineisten schon und charakteristisch erhalte-
uen Arten: Frau Josephine Kabiik, Hr. Apotheker Barxalj
Hr. M. Dr. Anschel, Hr. M. Dr. Pluskal, Hr. Prof. Hass-
linsky, Hr. M. Dr. Knaf in Koniotau , Hr. Skofitz, Hr. Pro-

fessor H at^i.

Die meisten Sel ten bei ten: Hr. M. Dr. Anschel, Hr.

Secretar Roth, Hr. Siegmund.
Die entfernteste Sen dung machte: Hr. IVL Dr. Graf

Berchtold am Smichov mit Pflan^en aus Brasilien, Spanien , Por-

tugal; Hr. Siegmund mit Pflaazen aus Manilla, Corsica, Griecben-

land, der Tiirkei , Triest, Ungarn, der Schweiz, Tirol, Frankreicb,

den Pyrenuen ; Hr. Caplan Czeniek mit Pflanzen aus Galizien

;

Hr. M. Dr. Anschel mit Pflanzen aus der Umgegend von Mainz.

Am meisten iuteressirten sich im J, 1847 fiir das Unternebmen;
Med. Doctoren (6); Beamte, Geistliche, Professoren C^); Naturfor-
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scher, Med. Cand. (2); 1 MiJit. Officier, 1 Frauenzimmer, 1 Apo-
theker, 1 Wundarzf, 1 J. U, CancI, und 1 Kunstler.

Von 25 Herren Theilnehmern vvurden iiii Jahre 1847 eingelie-

fert 38,882 Ex., an die eiiizelnen Sammhingen warden abgegeben

39,854 Ex., an Procenten entfielen fiir die Anstalt 2327 Ex., die

Herren Theilnehnier erhielten an Agio 20,757 Exempiare.

Bis gegenwartig vvurden 17,G20 Species eingeliefert, aber nooh viel

zu vvenig anf eine Summe von circa 100,000 bekaiinten Species.

Hatten nun die 731 Hrn. Theiinehmer sicb so thafig gezeigt, vvie

die eben benierkten 25, so vviirde die Einlieferung im Jahre 1847

1,136,705 Exemplare betragen haben. Was konnte dalier geleistet

werden, wenn man nur wollte ; und wiJrden nieine vielfachen Wiin-
sche erfiillt, was kiinute die Anstalt leisten! — Aus Gegenden, wel-

che hier nicht genannt sind , waren daher nene , ei frige Tbeiineb-

mer sehr erwiinscht. Nur muss ich darauf anfnierksam machen, dass

alle Jene, welcbe mebr aJs 100 Species gleich beim Beginne des

Jahres einliefern , den meisten Vortheil von der Anstalt haben kiia-

nen, indem sie jene Prioritat erwerben, in die sie sicb selbst versetzen.

Da Hr. Oberiientenant Freiherr von Widerspach die meisten

Exemplars (8296) einlieferte, hat derselbe vom J. 1848 an fur 100:

300 Exemplare *u empfangeu; I*. M. Opiz, der die meisten Spe-

cies (745) einlieferte nnd bis jetxt fiir 100 : 000 Ex. erhlelt, Jetzt

650 Ex.; Frau Josephine Kablik lieferte die meisten schon und

cbarakteristisch getrockneten Pflanzen, erbielt im J. 1846 fiir 100;

600, dermal sonach fiir 100 : 700; Hr. M. Dr. Anschel in Mainz
lieferte die meisten Seltenheifen ein, da er im vorigen Jahre bereils

fiir 100 : 500 Ex. erbielt, von nun an fur 100 : 700 Ex. und Hr.

M. Dr. Graf Bercbtold, der die entfernteste Sendung niit Pflan-

zen aus Brasilien machte, fiir \Q0 : 1000 Exemplare.
Auf die neue Scbnelltrocknungs-Methode des Hrn. M. Dr. P i us-

Ital, die in .,Ost und West'' 1847 angezeigt ward, halte ich imch

verpflichtet die Herren Tbeilnehmer aufmerksam zu macben.

Durch den Tod wurden uns leider nachstehende Herren Tbeil-

nehmer entrissen, deren verwaisten Sammhingen ich recbt bald wis-

senschaftlich ausgebildete Besitzer wiinsche, damit diese der W^issen-

schaft nicht verloren gehen mticbten, niimlich Herr Prof. Speckmo-
ser xu Marburg in Steiermark , Hr. Montan-Oberarzt Wierzbicki
zu Oravicza im Banat, Hr. J. U. Dr. Huzelmann in Prag , Hr.

Director Hoppe in Kegensburg, Hr. Waisenhauslehrer Ben del in

Prag, Hr. Professor Oestreicher in Krakau und Hr. Apotheker

Burkhardt in der Lausitz.

Prag, am I. Januar 1848.

P. M. Opiz,
Neustadt, Krakauergasse, Nr. 1345, im 3. Stock.

Redacteur und Ferleger; Dr. Ftirnrobr in Kegensburg-.
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Re^emsbur^. 28. April, 1SJI§.

InKaltt Goppert, fiber pflanzenahnliche Einaoblugse ia den Chalce-
donen. — gblbhate anstaltbn und reRBiNB. Verhandluiigen der British
Association. — klein^rb mitthsilungbpt. Schomburgk, geograpbiaGbe
Verbreituug einiger Lycopodien.

Ueber pflanzenahnliche Einschliisse in den Chalcedonen,

vom Prof. Dr. Goeppert.
(Vorgetragen in der botanischen Section der schlesiscben Gesell-

schaft fiir vaterlandische Cultor d. 7. Sept. 1847.)

). GescUichtliches.

Die pBanzenahnlichen Einscbliisse in den Cbalcedonen waren

scbon in den altesten Zeiten bekaunt und beacbtet, vviewobl der

Dendrites des PMnius yox% dem der andern Scbriftsteller verscbie-

den ersebeint, (S)endritide alba defossa sub arboPG, quae caedatar,

securis aciem non bebetari. Pliii. bist. nat. lib. 37 c. edit. Sillig.

T. V. p. 317) dagegen sein Dendrachate$ wohi unbedenklich bier-

her zu zieben ist (ibid c. 10. p. 300) ,^ita dictus, nempe Dendra-

cbates, qui velut arbuscula insignis.)

Orpbeus besingt ibn wegeu seiner nlcht blossBaum- sondern

Haiii- ahniichen Bildung. (Edit. Gesner IV. 5. p. 312.)

In der spatern Zeit wurdeti die bauin - oder strauchartigen

Zeicbnungen in und auf Steiiien vvie in den Aebaten mit den ver-

scbiedenartigsten Naruen belegt , so nacb der Steinart: von

Stobaeus (Ej. opus c. p. 73.) 1. Dendriiae gemmeae^ 2. Den-

dritae marmoreae und 3) Dendritae vulgares auf gemeinen Steinen

;

vom Fundort; 1> Pietra de Sinai^ Lap, Stnaicus , Marmot Si-

naiticus (Kircbneras in Mundo subterran. lib. viij. Sect. 8.

Sect. L p. 39; Wus. Wormian. Lib. I. c. 4. p. 25) j 2) Mochos,

Mocho vel Moco (vulgo faiso Muscus) a Moco , lyiekka, einer Stadt

Arabiens (Cartbauser nuneral. AbhandU S. 154); 3) DendriC,

Fiorent, s. potius veronensis. (Bruckm. eplst. itiner. 25. p. 4)

4) Dendrites pappenheimensis (B a j e r i Oryctograpbia noric.

p. 44.); oder nacb den Figuren, die man glaubte auf ibiien sn

erblicken : 1) Chorolithi, Landscbaftssteine (Bilttneri Corallio-

grapbia snblerrau. p, 4. IVlylii Saxou.«iubterrau. ArgeavilU,
Flora. 184$. 16. I^
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Opyct p. 209 T. VI. 9, Tab. X 1; Pietra chtfldina ibid No. 8. p.

239 und Tab. XI. 1. 4; Scheuchzeri Herbar. diluv- T. VI. VII.

T. IX. N. 2; Mylii Saxon, subt. T. ad p. IS, 52; Besleri Mas.

96. T. XXIV; Hell wing Lithogr. Angerburg. T. I. II; Curios.

Nat. de Bk\e P. XIV. T. XIV.; oder auch nocfa specieiier nach

diesen Verhaltnissen. 2) Limnites, kleine Seen, Fischteiche mit

Buschwerk auch Ichtbyotrophytes, polymnites (Baieri inonum,

rer< petref. p. 2.); oder am baufigsten nacb vermeintlicheo
Format) vegetabilischer Art: S^ Alberine et Pietre Emboscate (Mus.

Cospinian. p. 47 et Mas. Wormian, p. 44) 4) Pietra naturala-

mente delignata in Figura de Bosche (Imperati hist* nat. lib.

24. p. 578, Schenchzer. Mas dil. p. 17), b^ Dendrachates^ Hen Av&.-

cbata; Pietra Dendrachata (Atdrovandi d. Mus. nat.; Agri-

cola de nat.foss.; Mylii Saxon, subterran. P. I. p. 57.), 6) Baum-

stein (Spanner I Mus. p. 90), 7) Dendrophorus (Scheuchzer
nonaenclator lithoJog. p. 41.), 8) Lichenoides vel Lichnitae (Bajeri

I. c). Abbildangen enthalten noch verschiedene Werke, wie Ar-

genviHe Oryctoi. p. 258 T. X. 3. 4. 5. 6. 7. T. XI. 2. 3. p. 239;

Votkuiann. Sites, subt. T. II. III.; Aldrovand. Mus. metallic.

Lib. IV. T. I. et II. p. 908; Kundmanni rarior. art. et natur.

T. VL VII. 12. 13; Langii bistor. lapid. figur. p. 39. T. IX. 1.2;

HeJIwing. lithogr. Ar?gerb. T. I. II.; Spenneri Mus. p. 91.;

Imperati histor« natur. p. 578; Scheuchzer in Appendice

Ephemerid. nat. Curios. An. 1697 et 1698 p. 57; Schroter's

Vollst. Einleitung in d. Steinr. u. d. Versteiner. IL Th. f. 1. 2.;

Rumphius Amboiniscbe Raritatenkammer Tab. I, V. et t. VI. p.

287; Lesser Litbotheologie 2. Bd. 2. Lf. 2. Abthl. p. 128; Ua-

vila catal. raisonn^ P. IL p. 281.

Ueberdiess nannteti die Dendriten'^endlicb die Bergleote BIo-

men, weil sie dieselben fiir ein Anzeicben reicher und edler Me-

talladern hielten. (Mylii Sax. subt. I. c. et Biittneri ruder,

diluv, test. p. 125).

Alle diese Bezeicbnungen warden , wie der im 17. Jabrb.,

^enn ich nicht irre, zoerst von Nicolaus Lange gebraucbte

Ausdruck ^^Lapides figurali^ vermischt fiir alle fossile wirkliche

oder nur scheinbare vegetabilische Petrefacten gebraucht, Jedoch

Kundroann (Ejusd. Promtuar. p. 221. et p. 238) Scheuchzer
Nomenclator litholog. p. 41) und A. Bitter (Ejusd. Comment, de

Zoolitho Dendroide in genere et in specie Schwarzburgico-Son-

derhusanis p. 5) unterscbied zwiscben Dendriten als wahren Ver-

stftinttrooffeo. nod D«ndr4ld«n ali zuf^ilieen pflaDzenJihDiicben Bil-
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dungea als sogenannten Naturspielen. — Linn^ (C. Linnaei
systeraa nat. edit, quart. Paris. 1744 und vollstandiger dasselbe 10.

Ausg. 1760 T. III. editHalens. p. 183) zahit alle dendritenarHgen

Bildungen, wie auch verschiedene wahre Galtungen von Versteine-

rungeii unter Graptholitus ^ die er als Petrefacta picturam assimu-

lantia eriauierf, wie 1) mappalis^ Graptol. Jineis mappaoi geogra-

phicam referens, 2) ruderalis^ Gr. rudem ruraque refer., 3) Den-

drites^ G. nemora, frutices, plantas muscosve referens, 4) fuci-

formis^ G. algas referens, 5) SerpuUtes, Gr. circulos concentricoB

exarans, 6) Sagittarius, Gr. impressionibus sagittatis, 7) scalaris^

Gr. lineam striasque transversas referens, S) strobiloides, Gr. stro-

biiuin abietis referens; woraus hervorgebt, dass eigentlicb aus den

nirgends streng begraiizten Abtbeilungen nur die dritte anf unsere

Dendriten bezogen vverden kann. Walcb (dessen Naturgescbicbte

der Versteinerungen zur Erlauterung d. Knorrischen SammL
1. Th. Niirnberg 1773 S. 12ii) iheilt sie auch eirf in Achates tech-

nomorphi^ anf welcben man Werke der Kunst , Festungen , Zirkel,

Figuren, Buchstaben, Kreuze, u. dgk slebt; in Achates z-oomorphij

deren zusanimenaeflossene Flecken allerband IMetiscben und Thier-

gestalten darstellen (^Kundinann rarior. art. et nat. S. 207 T. X.

f. 1— 10.) und Achates phytomorphi^ die Pflanzen, Krauter, Strau-

cber und Buschwerk vorstellen. (Vergleiche hieriiber auch noch

J. S. Schriiter vollst. Einleit. in d. Steinreicb und die Verstei-

nerungskunde I. Th. 43 K. V^om Achate p. 278 und f. 1774.)

Am allermeisten hat die Naturforscher die Frage beschaftlgt,

wie die Dendriten entstehen.

Eine sonderbare Erklarung' geben K i r c b n e r (Mundus subterra-

neus P. II. p. 39) und Luidius (Litbophylacium britanic. p. 134.),

nach deneii eine sogenannte Aura seminalls diese Steinfiguren ge-

bildet habeu sollte.

Scheuchzer (Herbar. diluvian. p. 32) sueht den Entstebungs-

grund dieser Baumcestalten in dem Drucke und der Pressung ei-

nes verdiekten Fluidums zwischen 2 Flacben. Wenn man nament-

^v

lich zwischen 2 polirte SteJnplatten ein dicklicbes Fluidum presst

und sie mit Gewalt dann von einander reisst , so fande man dann

Auf beiden Seiten das Fluidum zugetreten, dass daraus geviisse

Baumgestaiten entstehen. Auf der Steinplatte vverde das Fluidum

aus den Poren ausgepresst, wenn die anfangs vveiche iUasse sich

Kusammenziehe und verhSrte. Auf die Dendriten auf Feuersteinen

iiesse sich freilich diese Deutung nicht anwenden, die iibrigens

auch Bo mare (Dlineral. 2. Tb. S. 315. aucb dessen DicUon. de

At

-.i

^,

^

ciy
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rhist. natDP. T. III. p. 61.) und Bertrand (Diction, oryctol. unir.

T. I. p. 189.) theilten.

Ein ungenannter Schriftsteller lasst die Dendriten durch ein

mit einein unterirdischen Feuer verbundenes Erdbeben entstebeo

(Philosophiscbe Ergotzung oder Untersuebung vvie die Seemuscbeln

auf die bochsten Berge gekoromen S. 173 u. f.), Zimmermapn
(in den Anmerkungen zn HenkeTs mineralogischen Scbriften S.

361) durcb Verwitterung, nnd H o 1 1 m a n n (bei Kron in prolu-

sione oryctograph. Nevstadt. S. 27) durcb Abdrticke skeletirter

Blatter.

Nocb Andere nebmen zd gewissen Aasdiinstangen der Erde '

ihre Zufiucbt, wie Stobaeas (Opuscula p. 98]^ dec sich fugieicb

auf Imperatns und Teicbmeyer beruft. Cart bfiuser (Mi-

neral. Abhandl. 1. St. S. 158 und 160) leitet sie von einer Vege-

tationskraft ber, von der er behauptet, dass sie nicbt nur dein

Eisen, sondern auch andern Metallen eigen sei, vvobei er sich auf

die kiinstlieben metalb'scben Vegetationen beruft, die der beriihnite

Condamine hervorgebracht babe. Aus dem verschiedenen Ver-

balten im Feuer folge, woruber auch schon Imperatus (Histor.

natural. Lib. XXIV. S. 578), Scbuize (bei Scbenehxer Herb,

diluv. p. 25), Kundmann (Rariora artis et natur. S. 134 n. 140),

Briickmann (Wagnalia Dei in locis subterran. P, I, p. 67),

Pott (erste Fortsetzung der Lithogeognosie S. 88.), Baum^
(Naturgeschicbte des Wineralreiches Th. 2. S. 175 Anmerk.) ver*

handehen, dass die Waterie oder das mineraliscbe Princlpium, wel-

ches dieselbe verursacht, nicbt in alien Dendriten und nicbt aJle-

eeit von einerlei Natur sein miisse, die farbende Substanz sei zwar

melstens ein eisenartiges VVesen, zuweilen aber aoch roit

Vitriolischen oder bar/Jgen sulphurjscben vermischt,

Longolius (in einer 1768 geschriebenen Einladpngsscbrift

von deiien um Hof entdeckten Dendriten), Justi (Grundriss des

gesammten Mineralreiches S. 164), VV a 1 1 e r i u s (System, mineral.

Viennae 1778 II. p. 590), Waleh (dessen Naturgescb. d. Ver-

steiner. I. S. 135), Sch r ote r (dessen vollst. Einleit. in die

Kenntniss und Geschichte der Steine nnd Versteinerungen 2- Tb.

1776. S. 144 u. f. die Dendriten; dessen Litbolog. Real- und Ver-

ballexik. 1779. I. Thl. Artik. Dendriten S. 394 u. f
.

; dessen litbo-

graphische Beschreib. urn Tengelstadt und Rettwitz Kap. II. S. l3

und 18.) meinen, dass das mit aufgelostem Kies and Eisenbaltigen

Theilen geschvpangerte Wasser in die zartesten Ritze der Steine

ewdvinge und auf diese Art diese sonderbare Blldungen bervor'
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bringe, cine Ansicbt, die aoch hent noch mit Recht gehr verbrei-

tet ist. Theilweise dieser Ansicbt beitretend, schliessen jedoch

die Moglichkeit des Vorkoinmens von organischen Substanzen nicht

aus: Daubenton (Mdm. de T Acad. d. sc. Paris 1762 p. 667.))

vvelcher eine Conferve, abnlich C. rivulariSj und ein Laubmoos mit

Kapsein , und Ferber (dessen Bergm. Naebr. v. d. roerkw. mi-

neral. Gegend d. ber/ogl. Zweibriickscben Landt>r S. 75., Mem. de

TAcad d. sc. de Berlin 1790—91. p. 16S.) eine Flechte, Gautieri
(Uiiters. iiber die Cntst. , Bildung und den Bau des Cbalcedousi

Jena 1800 S. 164.) wabre Moose in unserem Gestein bemerkt ha-

ben wollen. Letzterer giebt sogar auch die Unterscbiede an, dnrch

die man im Stande sei, wabre Moose von dendritiscben Bildungen

zu unterscheiden, die wir aber, da sie nirgends der wahren zelli-

gen Structur der Mosse erwahnen, fiir nicbt durcbgreifend und

entscbeidend anzuerkennen vermogen.

Aucb Blumenbacb (Ej. specimen Arcbaeol. telluris terrarum-

que inprimis Hannover, alter. Gotting. 1816. p. 17.) versichert,

verscbiedene Cbalcedone, tbeils aus Island, tbeils aus Sibirien zu

besitzen , in welcben tbeils Conferven , die noch ibr natiirlicbes

Griin besitzen, tbeils einzelne wie mit einem Schimmel bedeckte

Faden, ja sogar eine Frucht, abnlich Sparganiutn erecium (?),

zu seben seien.

Auch Hr. Agardh (Syst. Alg. p. 122. Bot. Literaturbl. I, Bd.

p. 328) spricht von Algen in Cbalcedon, desgl. Rasp ail (Ann.

d. sc. d'observ. Vol. III. Fevrier 1830, Bull, d. sc. nat. 6. Juni

1830. p. 456), Gr. Razoumofsky (Bull. geol. 1835 VI. p.

165—168 Tab. I. f. 10. Bronn u. v. Leonh. N. Jabrb. 1836. 5. p-

637) jedoch obne niibere Angrtbe des Fundortes, der sie mit Fu-

coides intricatus Brongn, und Miinsteria (logellaris Sternb. vergleicbt

Niemand behauptet diess mit grosserer Bestimmtbeit als Mac
Cullocb (On vegetable remains preserve in Chalcedony, Transact,

of. the. geolog. society Vol. IF. 1814 p. 511), der aus dera Cbal-

cedon von Dunglas in Scbottland Conferven-, Laub- und Lebermoos-,

so wie flechtenartige Formen abbildet und so uiusicbtig bescbreibt,

indem er sich vertraut zeigt mit den falscben pflanzenahnlicben

Gebilden, welcbe tbeils durch Eisenoxyd, tbeils durch Cblorit ber-

vorgebracht werden, dass man wenigsfens die Frage iiber das

Vorkommen von PHanzen in Cbalcedon von Dunglas als entschie-

den zu betrachten hatte, wenn die Abbildungen das Vertrauen

verdienen, welches ronn ibnen, aus der ganzen Art der Darstellung

des Verfassers zu schliessen
,
gern schenken mocbte. Ich ersuche

''V
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die englischen Geologen und Botaniker, dieseno^Gegenstande ihre

Anfinerksamkelt zu schenken und sich bieriiber naher auszusprecben.

Von ihnen seibst, so viel icb wenigstens aoszumitteln vermocbtej

fiiiid bis jetzt diese Untersuchungen nicht mehr aufgenommen

worden, — Nur Hr. G. Man tell scheint sich hierauf ?u bezieben,

(dessen Denkmiinzen der Schopforig J. Th, p. 131 c. fig.)) indem

er eine Figur aus jefler Abbandlung, ein mit eiuer Conferve um-

zogenes Hypnum^ entlebnt und sie ats Beweis fur die Anvvesenbeit

von organischen Resten betrachtet , ohne aber seine Quelle anzu-

fiibren oder des Mac Cullocb auch nur zu gedenken. Hr. H.

Rose setzte auf Veranlassung von Urn. H^ F. Link (dessen pbys.

Erdbeschr. 2. Bd. 1. Abthl. S. 26'2) ein Stiick einer Cbaicedon-

platte, worin sicb eine einer Conferve tauschend abnlicbe Zeichnung

befand, einem heftigen Feuer aus, so dass der Chalcedon undurch-

sichtig, muschlich und brocklieh iin Bruche 'gevvorden war. Die

griine Confervenzeicbnung war geblieben, aber braun geworden,

also, scbliesst Link, sei die Zeichnung durcb Eisenoxyd oder Eisen-

oxydul hervorgebracht worden. — Auch Hr. Adolph Brongni-
art (Hist. d. Veget. foss, L p. 29. 34. tab. J. f. 6— S) halt die-

selben Bildungen auch fiir anorganisch, entstanden durcb Infiltration

von Eisen- und Manganbaltenden Fliissigkeiten.

Ebenso Hr. Steininger (dessen geogr. Bescbreib. d. Landes

zwischen der untern Saar und dem Rheiu , Trier, 1840 S. 116)

und Hr. Ulex in Hamburg (Bronn und v. Leonh. N* Jahrb.

f. Win. etc. 7. 1845. p. 643) der auf ebemiscben Wege, indein er

nicht im Stande war, die sogenannten Dendriten seibst bei AVeiss-

gliibhitze zu verbrennen , wie auch auf mikroskopiscbem zu abn-

licben Resultaten gelangte. Mit Reeht macht er darauf aufmerk-

sam, dass nicht alle Dendriten durch Infiltrationen, sondern viele

auch gebildet warden, als die Metalloxyde naaientlich eisenhaltigt?

Oxyde noch weicb waren.

Gegen Hrn. Ulex tritt namentlich Hr. A. v. Rennenkarnpff
CBronn und Leonh. N. J. 1S47 p. 26) auf, der in de!» Acbaten

vom Hundsruck eine Art Mnlum
^

gaiiertartige Bildungen mit

Keimkorncben, Tremellen^ Cladonien ^ Fucoidefti und Co\i(ev\e\y

erkannt zu haben glaubt, zugleicb aber eine brieflicbe Nacbricht

Eh ren berg's anfiibrt, in welcher derselbe erklart, dass er die

schonen Achate Obersteins nicht fiir organische Bildungen balten

kiinnte.

Einen, 1 Va oder 2 Fuss tief unter der Oberflache der Ei'de,

fiihrt Herr v. Re n nen ka ropf f an, auf dera Hundsriick finde nn»"
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grossere oder kleinere kugeJartige SteinknoJJen mh ranher Ober-

flacbe, die von harterem Gestein als der Mandelstehi nacb dessen

Verwitterung von ibm gesondert worden. Diess seien die Luh-
blasen des IMandelsteins, die in den tieferen und unverwitterten

meistens kleiner und nocb ganz leer gefunden werden.

Herr v. Rennenkampff bait es nun nicbt f(ir ganz on-

vrahrscbeinlich, dass durcb feine Risse Luft und Feucbtigkeit in die

leeren erkalteten Blasenraurae der emporgestiegenen basaltiscben

Gesteine eingedrongen wUren and JVloose, Fiechten, Chare ti,

Algen,Conferven u. s. w. sicb in ibnen gebildet batten.

Sp^ter sei Kieselerde binzugetreten, welcbe die PHanzcben eng

umscbtiessend und umgebend allmahlig zu Cbalcedon erbartete,

welcber in seiner Bildung die lufteinfiibrenden Risse scbloss, wobei

die weitern mineraliscben Bildungen im Innern der Kugein nie

solcbe Pflanzeneinscbliisse, nur Krystall-Formen mancher Art, nadeU

formige Braunstein-Krystalle in grossern Quarz-Krystallen u. s. w.

entbielten.

Obschon, so viel icb weiss, die Mandelsteine nicht bios an

der Oberflacbe, sondern auch in grossern Tiefen dergleicben Bla-

senriiunie und auch darln Chalcedone entbalten und Herr Stei-

ninger unter andern auch gezei^t hat, dass an niebrercn Punkten,

die in so grosser Menge iiber oder in der DainmerdeschiRht ange-

bauften Cbalcedonkugeln tbeils als Vervvitterung des IVlandelsteins,

theils durcb Zusammenschwemmnng dahin gel^ngt seien, wo man

sie gegenwartig findet, so widerspncbt die Aiinahme, dass sich jene

angebiicb im Cbalcedon vorkommenden obengenannten Pflanzen

in den Blasenraumen, wenn auch nicbt eben mit ganzlichem Aus-

schluss der Luft doch wenigstens des Licbtes, erzeugt batten, alien

bisherigen Erfahrungen iiber das Pflanzeitleben , so dass wir ein

solches Verhalten fiir die Pflanzen der Vorwelt, die ahnlichen

Vegetationsgesetzen vvie die der Gegenwart unterlagen, oninoglrcb

voraussetzen kiinnen. Es liesse sicb diess biichstens etvva von

einigen niederen Algen , etwa Protococcus- Avten, die auf un-

organischem Boden angetroffen worden, nicbt aber elnmal von

Pilzen, die in Bergwerken auch nor auf dem in demsetben befind-

lichen von oben bereingebracbten Hoize, niemals auf dem Gesteine

vorkomraen, gescbwcige von Flechten, Charen, Moosen erwarten.

Herr Turpin (Edinb. n. phil. Journ. 1838 XXV. 210)

beschahigte sicb vorziiglich mit den Ursachen der rothen Farbnng

der Achate, die er in der grosseren oder geringeren Blenge dea

in farbloser Acbatmasse eingeschlossenen Protococcus kermesinus

^:\
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ncht, vrelcher gewobniich in feine kleine Kiigelehen aerfallen ist,

die dann ivieder zasamnoengeh^uft, gruppirt oder rerstreut sind.

Die Farbenabstufungen von Rosa, Orange, Blutroth, Rothlicbbraun

hangen theils von einer verschiedenen Wachsthumsstufe des Pro-

tococcus^ theils von der Mischnng seiner ungleich reifen Ktirner ab.

Herr J. Scott Bowerbank (iiber Moosachate und von

kiesb'g. Korpern, Geol. Soc. Ann. of Magaz. of nat. hist. 1S42.

Vlll. 460— 464; Bronn und v. Leonh. N. Jahrb. 1842 p. 617)

glaubt gefunden zu haben , dass die sogenannten Dloosachate von

Oberstein a. a. O. in Deutschland und Sicilien und die grunen

Jaspisse Indiens ebenfalls Reste von Seeschwammen einschliessen,

wiewobi die Scbwammstructnr an alien Punkten selten votlstandig

erhaiien sei, sondern aUe Zwiscbenstufen von vollstandigster Zer-

fietzong bis xur ausgezeichnetsten Erhaltung sich wahrnehmen

liessen.

Fur organiscben oder vegetabiliscben Ursprung, Dammerde,

Conferven , Moose u. s. w. erklart Herr Carl Miiller mehrere

von ibm in Oberstein'scben und Sibirischen Chalcedonen beobacb-

tete Einscblusse (Flor» oder bot. Zeit. N. 19. Kegensburg d.

21. Mai 1842), auf welche Abhandiung ich im Verfolge meiner

Arbeit mehrfacb zuriickkommen Merde.

Gegen die Deutung dieser Einschliisse als organiscbe Reste

erkl^'rt sich Hr. Dr. Schaffner In Herrst«in bei Oberstein (Flor.

oder allg. bot. Zeit. 27. Jahrg. 1. Bd. 1844 S. 323), indero er

besonders und mit Recht den Mangel an organischer Structur, den

Blangel an jeder Spur von Zellenbildung hervorhob , wogegen Hr.

Miiller CBot.Zeit. von H. V. Mohl und Scblecbtendal Nro. 2

1845 p. 30 n. Flora v. Fiirnrohr 1845 p. 158) wieder sich auf

das Entscbiedenste verwabrt und aberiiials bebauptet , dass in

jenen^ Hrn. Sigismund in Jever gehorenden Chalcedonen veirk-

lich Conferven, Charen und Moose, letztere sogar mit Frucht ent-

balten gewesen seien; und wenn Hr. Schaffner wirkiich keine

zellige Structur in jenen Gebilden , sondern nur eine kornige

amorphe Masse gefunden habe , raoge er sich doch an jene un-

glaublicb vielgestaltigen Algenformen , nainentlich die Nostochineen

erinnern, wo gerade diess bis jetzt die ganze Structur der Pflanze

ausmacbe, dass sie in einer scbleimigen oder gallertartigen Masse

kleine, runde, kornige Zellen enthielten. *)

^

^

i

*) Ich eriaubte mir, Herrn Schaffner auch urn einige Mittheilungen zu

ersuchen, die er mir auch* bereitwilligst zukommen liess^ wofiir ich
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Ich bedaare, Herrn Mdller^s Ansiehten aucb niobt (beilen za

kSnnen^ wiewobl ich rnicb mit ihm von dem neptaniscben Unsprung

dieser in iibrigens vulkanischen Gebirgsarfen vorkomroenden Cbatce-

donen iiberzeogt balte, und bereits friiher, noch bevor Hr Ebr en-

berg Infusorien in volkaniscben Producten entdeokt batte, noch

mit Structnr versehene Holzreste in Basalt und Basahfuff auffand

(iiber die neaerlichst in Basaltfuff des boben Saalbacbkopfes bei

Siegen entdeckten bituminosen und yersteinerten Holzer wie die

der Braunkoblenformation uberhaupt in Karsten und v. Decben
Archiv 14. Bd. 1840. S. 182 u. f.), also fiiglicb an der Moglicbkeit

eines organiseben Inhaltes in den Chalcedonen gar nicbt zu z^ei-

feln geneigt sein kann. In dem erwabnten batten basaltische

Eroptiouen em Braunkohlenlager durchbrochen und sum Theil

eingescblossen ; schwieriger bleibt freilich die Erklarung , wie or-

ganische Kesie in die Btasenraume der Mandelsteine gelangen

fioltten , in welchen sich die Chalcedone durcb Infiltrationen von

Kieselerde ^ kohlensauren Kalk , Eisen- und Marganoxydul und

oxydhaltige Tagewasser absetzten, ja vielleicht sich noch gegen-

wartig bilden. Die genannten Bestandtheile fand Herr Biscbof
aucb in den Obersteiner Grubenwassern. In mehreren von
ibro an Ort und Stelle geoffneten Cbalcedonen und
Amethyst-Drusen fand er schwarzbraune, knetbare
Massen, als offenbaren Beweis vom Entsteben der

befragten Substanzen auf nassem Wege, ja einige

ha ben sogar noch Fliissigkeiten entbalten, die, so

vie! ich weiss, aber nocti nicbt chemisch untersucht

w u r d e n. Man sieht sogar beim Durchscbnitt vieler Cbalcedonkugein,

wie die Hrn. Schaffner und v. Rennenkampff, und icb selbst

beobaehteten, ein oder mebrere Durchstromnngspunkte, woblbemerkt

in der Cbalcedonkugel nicbt in der umgebenden Porphyr- oder

Mandelsteinmasse , von denen die Sehichtbildung ausgebt oder

richtiger vielleicht, wo sie aufbort. Die conceirtrischen Flussig-

keiten setzten sicb ohne Zweifel aus der in die Blasenraume ein-

gedrungenen Fliissigkeit ab und liessen die Einsfromungspunkte

frei, wodurcb der Raum spaler mit ungeschicbteter Masse ausge-

Mh wurde; zuletzt bildeten sicb Krystalle, welche die Hoblung

in derMitte auskleiden, wo nicbt etwa, was sehr selten vorkororot,

ihm sehr daokbar bin, ujid zugjleich auch schrieb, dass er, uogeacbtet der

Erwiederung dfs Herrn Muller, dennoch nur auf ieiner friiheren

Meinang zu bebarren vermocbte.
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der ganze Banm mit jenen concentrischen Scbicliten ausgefijllt

wird. Herr Bischof berechnete, wie ein kurz vor seinem Be-

sucbe der Obersteiner Gruben daselbst gefundener Onyx (gestreif-

ter Cbalcedon) von 106 Pfund Gewicbt eine Zeitdauer von 14,483

Jabren eriordert baben wiirde, wenn etwa in jeder Minute ein

Wassertropfen, der ^/loooo Kieselerde enthalten hiitte, in den Rauro

gelangt ware, vvorin dieser fiir 350 Gulden verkaufte Stein ont-

haiten war. Herr Haidinger, in einer interessanten Abbandl.

iiber Pseudomorphosen (Bericbte iiber die Mittb. von Freunden der

Naturw. in Wien, Dcbr. 1846 N. 8, p. 51.) scbeint aucb abnliche

Ansicbten kq tbeilen, indem er sagt : Als die btasigen basaltartigeii

Gestelne urspriinglicb durcb valkaniscbe Tba'tigkeit gescbinolzen

waren und sie sicb nocb unler boberer Spannung befanden, kry-

stallisirten die Augite. So wie die Eruption gescbieht, lasst die Span-

iiang uacb, die Masse wird blasig, Augit und Leucitkrystalle warden

oft gebildet ausgeworien. llnter Wasser abgesetzt, grober und

feiner in den Basaltstufen, geht nun die Blldung von versebiedenen

Mineralspecies in den Blasenraumen an, so Kalkspatb, die Zeolitbc

und Cbalcedon. Aucb Dana stimmt im Wesentlicben damit iiber-

ein. {3. D. Dana, Ursprung der bildenden und der zufalligen

Mineralten in Trapp und verwandten Gesteinen. (Sillim. Joarn.

XL, IV, 49—64. Bronn. n. v. Leonb. J. 1847. p. 218.)

Bei den nun folgenden Untersucbungen babe ieb , um roich

vor vorgefassten Meinungen zu bewahren, mich nicht an geologische

Conjecturen , sondern nur an die Ermittelung von Tbatsaeben ge-

balten, durcb welcbe die in Rede stehende Frage, ob die in den

Cbalcedonen vorkommenden pflanzenabnlicben Ge-

bilde wirklicben organiscben Ursprunges sind, oder

nicbt, der Entscbeidung n^ber gebracht werden konnte,

(Fortsetznng folgt.)

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Verbandlungea der British Association.

In der Sitznng am 28. Juni 1847 trug Prof. Maccaii'e eine

Abbandlung iiber die Ricbtungen der Pflanzen vor. Er steiite darin

auf: 1. dass die Tbeorieen , welcbe man zur Erklarung des Ran-

kens der Cirrhen aufgestellt babe, nicht zu den Versucben passten,

welcbe man rait den Ranken von Tamus communis gemacht habei

and dass es bier das ResuUat einer Lebens- Reiebarbeit sei, auf

welohe cbemisohe A£[entien wirkten, % Dass die Ricbtung der
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einer Anziehung jm ei^entlieben Si/)ne dieses Wortes sef. 3, Dbbb
das Ausw^'rtsbiegen gescblitrter Stengel durch Verl&'ngerung des

Zellgewebes vevmittelst der Endosmose von Wasser und des Wi-
derstandes der Cuticula hervorgebracht werde, 4. Daes weder
auf die IVIenge noch auf die Scbnelligkeit bei der Endosmose Warine
oder Licht einen Einfluss batten. 5. Dass das Licbt das eimlge

Agens fiir die natiirlicbe Stellung der Blatter und ibre Umdrebang,
wenn sie umgekebrt wiirden, sei. Die blauen Strablen sind die

am meisten, die rothen die am wenigsten wirksamen. 6, Daes das

fjicbt in diesem Falle nicbt durcb eine Anziebung oder Abstossung

im eigentlichen Sinne dieser Begriffe wirke 7. Dass das Umdrehen
der Blatter zuweilen durch eiiie Drehung des Blattstieles, zaweilen

diircb ein VVenden der BlattflScbe gescbehe. 8. Dass die blauen

Strahlen am meisten, die rothen am wenigsten auf das Umwenden
der Blatter zu vvirken scheinen. 9. Dass die Ansbaucbung der

Blatter verraebrt werde, wenn ihre untere Seite dero Licbte ans-

gesetzt sei. 10. Dass die Zersetznng der Koblensaure and das Frei-

werden des Oxygens unter denselben Umstanden bedeutend ver-

mindert werde.

Ueber die zum Verglasen des neuen Palmenbauses im k. bot.

Garten zn Kew angewandten farbigen Glaser, von R. Hunt. I>Ian

batte gefunden , dass die in Warmbausern wacbsenden Pfleiixen

oiter von dem sengenden Einfluss der Sonnenstrablen litten und

dass man bedeutende Kosten daran wenden musste, urn sie durcb

Blend ungen vor diesem schadlichen Einfluss ku schiitzen. Bei

der bedeutenden Griisse des neuen Palmenbauses (von 363' Lange,

100' Tie/e und 63' Hcihe) war cs nicht moglich, eine zweckm^'ssige

Bescliattung anzubringen, und es war daher wiinschenswerth, durch

Versuche zu eriuitteln, ob man nicht durch gefarbtes Glas, wel-

ches die wirksamsten sengenden Sonnenstrablen nicht durcbliess,

jenem Uebel begegnen konne, und es ward daher mit diesem Ver-

suche IVlr. Hunt beauftragt. Bei den Versucben, vvelche noit far-

bigen Palmensaften angestellt wurden, kam man zu der Geviiss-

beit, dass die Strablen, welcbe deren Farbe zersturten, za der

Klasse derer geboren , welche an dem Ende des prismatiscben

Spectrums iiegen, welches die hiichste erwarmende Kraft bal, grade

ienneit der Grunze des sicbtbaren rothen Strabls. Nacb oiebrfachen

Proben verschiedener Glaser fand sich , dass griin gefarbtes Glas

am leicbtesten den erwiinscbten Erfolg geben werde. Einige der

sr^nen. und zwar der dunklern, Gltiser hinderten fMt alte erwiir"
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nenden Strablen, was roan aaoh nioht wdnschen konnte, da doch

eine bedeatende Menge von Licht zur Gesundbeit dec Pflanzen

nothvvendig ist. Nacbdem von den HH. Chance in Birmingham

eine grosse Dienge von Glasproben eu den Versucben angefertigt

vrorden waren, wurde von diesen jede 3 verscbiedenen Versucben

anterworfen: 1. um durcb Messung der farbigen Strahlen des

Spectrom die Durcblassung des Licbts festzustellen ; 2* den Grad

der Bebinderang ffir den Durcbgang der chemischen Strahlen zu

ermitteln ; 3. den Betrag der erwarraenden Strablen zu messen.

Das auf diese Weise gexr^blte Glas ist von sebr blass gelbgriiner

Farbe, welcbe durcb Kupferoxyd gegeben ist, und ist so durcb-

scbeinend, dass fast alles Licht bindurcbgebt. Cs werden nun die

Vorziige und Cigenscbaften dieses Glases nocb aus einander gesetzt

und bemerkt, dass das sonst bei Glas gebraucbliobe Manganoxyd

die iible Wirkung babe, dass das Glas nacb einiger Zeit an der

Loft einen rothen Haucb erbalte, wodurcb alle seine besondern

Cigenscbaften zerstort vf^iirden. Die Praktiker sollen gefunden ba-

ben, dass onter diesem neuen Glase, welches sich in seiner Far-

bung nicht sehr void alten Kronenglas unterscheide , die PHanzen

besser bliiben als nnter deoi weissesten Glase, welcbes bis jetzt

angewendet sei.

Mr. Buck man spracb iiber das Vorkomroen von Seepflanzen

in Worcestershire. Glaux maritima und Arenaria marina wurden

an den Ufern des mit brakisch schmeckenden Wasser versehenen

Droitwich-Canals, welcher mit dera Salzwerke in Verbindung steht,

gefunden, und die Meiniing geaussert, dass diese PHanzen bier

seit der Zeit geblieben waren, als das Serventbal nocb eine Bucbt

des Meeres gewesen sei.

Sir R. J. Murchison sprach von Goppert's Versucben,

Pflanzensnbstanz in Braunkoble zu verwandeln.

A. Henfrey trug seine Uiitersucbungen des Monokotylen-

stammes vor , wonach er Scbleiden riicksicbtlich der Unter-

scheidang von iVJono - und Dikotylen beistimmt.

Ueber die Kartofielkrankbeit wird von vielen Mitgiiedern ge-

sprochen. West wood verwirft die Entstehung dnrch eine Aphis-

Art, die man fur eine neae gebalten babe, jedocb langst bekannt

sei. Andere erwabnen, dass auch aus Saamen von Peru gezogene

Knollen von der Seacbe gelitten batten, dass die Krankbeit in

Ceylon, ja auch in Neuseeland aufgetreten sei.

Ueber die Lebensdauer des KartofFel - Snmen fiibrt John
Murray, Esq, ein Beispiei an: nachdem im Jahre 1832 oder 1833
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ein Stiick Land in seinem Garden mit Kartoflfeln besetet gewesen
war, wurde es 16 Z. tief amgegraben, warde dann eu verschiede-

nen Culturen einige Jahre benutzt, dann in einen Biamengarten
verwandelt und mit Rasen bedeckt, der regelm^'ssig geschnitten

wurde; nachdem es so 8—9 Jabr gedient batte, warde das Land
im Fruhjahr 1847 18 Z. tief umgeworfen und mit Runkelriiben

besetzt, swiscben welcben nan SSmlinge and Kartoftein mit mannig-

facben Blattformen bervorkaroen, deren Samen also 14— 15 Jabr

im Boden geruht baUen and dann wieder eom Vorscbein kamen.

VersDcbe iiber die Natzbarkeit der Canna indica als Nabrang
warden von Dr. Will. Tiffin Iliff in Bezug auf andere Ver-

sacbe yon Dr. Garnier angestellt. In der friscben 'WavzeX fan-

den sicb 3 Va* p.Ct. StNrkmehl , in der getrockneten 15V4 p.Ct,

Es stellte sich heraas, dass es vielleicht ntitelicb sei, das Canna-

Starkmebl statt des von Maranta (Arrow-root) zn gewinnen, so

lange dtess nocb ini Preise stehe.

Ueber eine Eigentbiimlichkeit des Baues der Stomata von Ce-

ratopteris tkalictroides sprach Prof. A II man, Drei verschiedene

Zellen bilden das Stoma, zwei steben wie gewohnlich balbmond-

formig sicb gegeniiber und bilden die Oeffnung, wabrend die dritte

die beiden andern rund umgibt, bis auf einen kleinen freien, in

der Richtung der Langsacbse liegenden Tbeil, welcber immer in

einer der Basis des Blattes entgegengesetzten Ricbtung liegt.

Ueber eine anscheinend nicbt besebriebene Gattung von Frisch-

wasseralgen sprach Herselbe. Kommt an Wasserpflanzen als sehr

kleine gallertartige Erhabenheiten vor, besteht aus einer Art dicho-

tomisch verasteltem niedcrliegendem Stolo , dessen Zellen an den

Gliedern sehr zusammengedriickt si'nd. Jede dieser Zeifen bringt

einen gegliederten Faden, der anfangs einfach, spater dichotomiscb

verzvveigt, aber nicht an den Gliedern zusammengezogen ist , her-

vor, und das Ganze wird von einer zarten zchleimigen Hiille urn-

geben. Es seheint, dass es 2 verschiedene Arten giebt.

Ueber die Conjugation bei den Diatomaceen von G. H. K-

Thwaites. Eunotia iurgida Ebrenberg, Coccon etna lanceoUiturn

Ej., Gomphonema minutissimum kg. und Gompk. n. sp. zeigten dem

Vf. Conjugationen wie die Conjugaten und die Desmidieen. Das

Endochrom der zwei geniiberten Zellen vermischt sicb und umhullt

sicb mit einer eigenen Membran, welche das Sporangium ist. Bej

den genannten Diatomaceen kaiin beim Anfange der Conjugation

das Paar der vereinigten Frustulae mit gegenseitig (ibereinatimmen-

d«r Oberfilicbe ia mebr oder v^eniger diobter OppositioD beub-
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acbtet vverden
;

jede Frastala sieht roan nachber filch in zwei

Hfilften an der Stelle von einander spalten , wo die Tbeilung ge-

wohnlich stattfindet; ihr ganzes Endochrom geht heraus und ver-

bindet sich mit dem der gegeniiberstehenden Frustnta durch zwei

Kanale, so dass zwei gesonderte Massen veraiischten Gndocbroms

gefunden werden, um deren jede eine Zellraembran sich entwickelt,

und so werden von dem Paai'e der verbundenen Frustulen zwei

Sporangien gebildet. Sie sind zoerst cylindriscb und kurz, ihre

Metnbran ist Susserst zart, darauf wachsen sie erstaunlich in die

Lange^ so dass sie ihre Mutter-Frustula an Ausdebnung fiber-

trefien, werden dann etwas spindelformig und leicht gekriimmt und

ihre ZeUwand wird fast und durch eablreicbe Querstreifen bezeich-

net. Wcnn reif, haben sie eine grosse Aehnlichkeit mit den Fru-

fttolen von Cocconema. In der That unterscheiden sich die Spor-

angien von Cocc. lanceolalum anscheinend in keiner Weise, aiisser

durch ihren grosseren Umfang, von den Frustulen derseiben Art,

nocb gibt es irgend einen Unterscbied in beider Endochruni. Es

ist iehr wahrscbeinlich, dass die Zellwand des Sporangium auch

kieselig ist, docb konnte diess nicht sieher ermittelt werden. Eine

bedeutende Menge von Schleiin oder Gallerte ist friih urn jedes

Paar der vereinigten Frustulen gebildet und bleibt auch um die

Sporangien, selbst wenn sie reif oder fast reif sind. Die gegen-

seitige Lage der reifen Sporangien zu den sie erzeugenden Fru-

stulen ist bemerkbar verschieden. Bei Eunotia turgida liegen die

Sporangien und die leeren Frustulen unter rechten Winkein, wah-

rend in den drei andern Arten sie parallel zu einander liegen.

Man siebt hieraus^ wie genau in jeder wichtigen Einzelnheit diese

beiden Familien iibereinstimmen, und wenn auch bei den meisten

Desmidieen nur ein Sporangium zwischen ein Paar vereinigten

Frustulen gebildet wird, so entwickeln sich doch bei einem oder

3 Closterien 2 Sporangien unter ahnlichen Umslanden. Man wird

also die Diatomaceen schwerlich zam Tbierreich Ziehen konnen,

ohne auch die Desmidieen und Conjugaten mitzunebraen. Prof.

Edw. Forbes sieht diese Beobachtung fiir das Wicbtigste an,

^as der Abtheilung in dieser Versammlung vorgelegt sei , fiir ihn

ist die Sache entschieden, die Botaniker miissen die Diatomaceen

als Pfianzen betrachten. Keiner zweifele, dass die sich verbinden-

den Oscitlatorien Pfianzen seien , und jetzt sei dieselbe Function

bei den Diatomaceen entdeckt.

Vom Secretair wurde eine Abhandlung von JUiss Twining
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verlesen: Wenige Bemerkungen iihev die britische Flor, verglicben
nn't andern Gegenden.

Capt. Widdrington wiinscht, dass man genaue Kenntniss
iiber die Eicben der italienschen Halbinsel sammeln nnd besonders
Eichein und Pflanzen dev Quercus Appennina genannten Baame an
die Gartenbaugeseilschaft oder nach Kew senden moge^ anch dass
man die Arten, welche die grossen Waldungen In Toscana and
dem angranzenden romischen Staate, in den Abruzzen und den
Marschen in der^NShe von Ponta d'Anzo, im Konigreich Neapel
bei St. Gerinano bilden, so wi* die, welche den Brennhol^bedarf

fiir Castelaroare liefern, genau untersuchen moge.

In der Sitz, am 30, Juni spracb%Dr. J. D. Hooker iiber die

Diatomeen -Vegetation des antarctischen Oceans^ Die Diatomeen,

anscheinend in bohern Breiten, bis zu welcben der Menscb vorge-

drungen ist, an Zahl wachsend, kominen in Unzabl in den antarc-

tischen Meeren vor, und wahrscheinlich bangt das Leben und die

Erhaltung der Thiere, welche dort vorkommen , zuletzt nur von

ihnen ab. Es finden sich dort iiberall auf der Erde verbreitete

Arten, oder bisher nor fossil in den versebiedensten Gegenden

gefuiidene, oder in der Asche tbatiger oder erstorbener Vulkane

vorkominende, oder aus der Atmospbare als Staub niedergefallene.

Durcb den Tod und die Zersetzung dieser Diatomeen bat sich eine

ungeheure Bank gebildet, aus ibren Kieselpanzern, andern Infuso-

rien und organischer Materte bestehend, welche von 76—78** S.

Br. und zwischen dem 165*^0. und 160^ W. LSnge sich erstreckt,

also ein Areal von 400 M. Lange und 120 M. Breite einnimmt.

Bei alien Sondirungen fand sich bier in einer Tiele zwischen

200—400 Faden ein feiner gruner Scblaram, gelegendich mit.Sand

gemischt. Das Senkbiei brachte ,
wenn es zuweilen bis 2. F. tier

in den breiarligen Niederscblag einsank, von der Masse herauf,

welche zu einem grossen Tbeil aus den noch an der Oberfiache

lebenden Arten bestand. Man kann verrouthen, dass diese submarine

Ablagerung aucb mit dem 12000 F, hohen Vulkan Erebus in Verbin-
^

dung Bteht und dessen Auswurfsmassen znm Tbeil bildet. (Gard. Chron.]^^

Kleiner e Mittheilungen.

Geographiscbe Verbreitung einiger Lycopodien,

Wenn es bei dem gjeichzeitigen Auftreten einzelner Species pha-

nerogamiscber Pflanzen in verschiedenen Welttbeilen schwer fallen

dUrfte, darCiber vu entscheiden, ob sie in alien urftpriiDglich b«imitch

lu
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oder nur in dem einen and in dem andern durch die lebhaft ver-

mittelte Communication eiiigebiirgert sind, so fallen diese Zweifei

bei den kryptogamiscben Gewacbsen weg, und ibr ^uftreten ist

als ein onvermittcltes constatirt, \veil man von ihnen nicbt behaup-

ten kann, dass sie von irgend einer Localitat aus, durch irgend

welcbe enfSllige Umstande verbreitet worden waren, da es bis jetzt

nirgends g^ungen ist, dieselben aus Sporen zu zieben, ungeachtet

viel MCibe, Sorgfalt und Umsicbt darauf verwendet wurde. Unter

den kryptogamiscben Gewacbsen sind es besonders die Arten

der Lycopodien^ welcbe eine nngemein weit ausgedebnte geogra-

phiscbe Verbreitang besitzen, von denen wir bier die verbreitetsten

Arten anfiihren, obne die Species anzugeben, welcbe gleichzeitig

nur auf den ostafricaniachen Inseln, auf der Gruppe der Marianen,

der Pbilippinen and im Innern von Java vorkommen. — Lycopo-

dium Selago L. ist beimiscb: 1) in Europa, 2) in dem nordticben

Hochasien, 3) auf den Azoren , 4) in Nordamerica^ 5) in Peru,

6) in dem antarctischen America, 7) in van Dieroens Land. L. SaU'

rurus Lam. (L. crassum Humb.): 1) auf den ostafricanischen Inseln,

2) in Colombia, 3} in Peru, 4) in Buenos- Ayres. L, verlicillatum L.

1) auf den ostafricanischen Inseln, 2) auf dem colombiscben Arcbi-

pe! , 3) in Mexico, 4) in Brasilien, 5) in Quito, 6) auf den Sand-
wicbsinseln. L. cernuum L. : 1) auf den Azoren, 2) auf den Inseln

des atbiopiscben Meeres, 3} in dem sCidlichen Africa, 4) auf den
ostafricaniscben Inseln, 5) auf der ostindischen Halbinsel, 6) auf

der indo-cbinesiscben Halbinsel, 7) in Siam, 8) auf den Pbilippinen,

9) auf den Marianen, 10) auf Java, 1]) auf den Molucken, 12) auf

Neu Caledonia, 13) auf den Gesellscbaftsinseln, 14) ^uf den Sand-
vricbsinseln , 15) in Mexico, 16) auf dem colombiscben Archipel,

17) in Britiseb-, Hollandiscb und Franzosiscb Guiana, 18) in Colombia
19) in Peru, 20) in Chile, 2l) in Brasilien. '' ' - -'— r

. ^^ :»

.8)
amerrca, 9) auf der Insel Terra Nova, 10) in Mexico, 11) in Co-

lombia, 12) in Pern, 13) in Brasilien. L. trichialum Bory; 1) auf

der Insel Bourbon, 2) in Mexico, 3) in Peru, 4) in Brasilien.

L* Carolinianum L,\ 1) in Nordamerica, 2) auf dem colombiscben
Archipel, 3) in Guinea, 4) in Brasilien, 5) auf dem Cap der guten

Hoffnung, 6) auf den ostafricaniscben Inseln. Auch die nachstehende
von Lycopodium generisch gelrenntePflanze und ein Ophioglossum
verdienen wegen ibrer weiten geograpbiscben Verbreitung nament-

icb
(^ »^ -' " ' *^

*^) in v^oiouiuia, o) in juexico, o^ in usiinoien, 4) in itioz

Bof ; Ophiofflossum nudicaule L. fil. 1) auf dem Vorgebirge der gu-

ten Hoffnung, 2) in Guiana, 3) in Brasilien. (Schombargk in

Froriep's u. Scbomburgk's Fortschritt. d. Geograpbie a. Na-

targesch. IV. 5.)

RedActeur und Verle|j:er: Dr Furnrohr in Regensburfj^.
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Rc^ensburg. 7 Mai. 1848.

Inhaitt Goppert, uber pflanzenahnliche Einschliisse in den Chalce-
doen. (Fortsetzun^ ) — literatur. J. Sturm, Deutschland's Florain Abbild.
nach (ler Natur. 111. Abtbeil. Pilze. 25. u. 26. Heft, bearbeitet von Preuss,

i

Ueber pflanzenahnlidie Einschlusse in den Chalcedonen,

vora Prof. Dr. G o e p p e rt.

(Vorgetragen in der botanischen Section der schlesischen Gesell-

schaft fiir vaterliindische Cultur d. 7, Sept. 1847,)

(Fortsetzung.)

"1. Eigi»e Untersuchungen.

Wir betraohten /uerst A. die sogennnnte Dammerde und

B. Angeblioh organisoh-vegetabilische Algen-, Flee fa-

te n- oder Moosahnliehe Einschlusse.

A. Ueber angebliche Dammerde in den Chalcedonen.

Verworrene Ablagerungen von verschiedener Farbe, mei»t

schwarz oder rothbraun, sind nach Herrn Miiller sehr haufig

und verhaken sich unter dem Mikroskop wie Dammerde, d. b.

sie seien plattgedriickt, durchscheinend, ohne deutliches Zellgewebe,

vegetabilisch zusammenhangend, offenbar in einem jener ^hnlicben

verkohlten Zustande. Da sie so haufig andere pflSnzUche Ein-

schlusse begleiten, so sei es kiar , dass sie wirklich Dammerde

seien, die sich bildete, ehe das Mineral noch seine jeteige physi-

kalisebe Gestalt angenommen hatte.

Ohne mit dem Verfasser iiber diese Definition der Dammerde

zu rechten, welche er wohl selbst heute nicht mehr anerkennen

mochte, will ich nur bemerken, dass die Feststeliung dieses Punktes

mir von grosster Wicbtigbeit seheint, da, uenn einmal die An-

wesenheit von Dammerde erwiesen ist , kein verniinftiger Grund

mehr uns veranlassen konnte, die Anvresenheit von Pflanzen in

jenen Steinen zu bezweifeln. Jedoch ist der Beweis durch die

oben erwahnte Beobachtung nicht geliefert, der meiner Meinung

nach nor auf cbemischem wie auch auf mikroskopischem VVege

gefahrt werden kann: namlich auf chemischem durch GJiiheo,

im Fall der Anwesenbeit von Dammerde wiirde icfanell eine weiai-

Flora. 1848. 17. 17
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liche oder kalibaltige Asche sicb bilden oder xvenlgstens , wenn

auch xugleich farbendes Eisenoxyd vorbanden ware, eine Aendi-

rung in der Structar vorgeben , and auf m ik rosko piscbe m
Wege darch Nacbweisung der Reste von Pfianzenzellen oder Gc-

f^'ssen oder Skelet kleioer Infusorien , die sicb selbst nocb in der

Asche wiirden erkennen lassen. Icb babe mebrfacb solcbe schwarr-

Iich«, mit scbeitibar vegetabilischeii Substanzen erfaWte Achate

unter dem Mikroskop untersncbt, aber nicht eine Spar von der

gedachten Structur erkannt. Gegliiht verloren die Achate Kwar

ihre Darchsichtigkeit, indem sie ihre Eigenschaft als Kieselbydrat

einbiissten , aber die erwahnte VerSnderung , welche aaf Gehalt

an Kali schliessen liess , trat nicht ein, die scbwarzen Steilen be-

hielten ihre Farbe. Indem ich nan ein seiches Stuck eerscblag,

fiel aas einer Spalte eine kleine, ganz wie Erde aussehende. Masse

herans, die, unter das Mikroskop gebracht, keine Structur zeigte

uod jedoch, mit dem Lothrohr behandelt und aiit Natrum geschmolzen,

eia in der Hitze griinliches Kiigelchen lieferte , welches auch er-

kaltet nocb eine, wenn auch nur sehr schwache, Farbung beibe-

hielt, sicb also als Eisenoxyd auswles.

Das in der Kiesellosang entludtene Eisenoxyd batte sicb bier

o0enbar mechanisch ku mehr oder minder festen Massen darch

einfache Sinterung vereinigt, woraus sich diese Anbaofangen mei-

nes Erachtens nach leicht erklaren lassen.

B. Algen-, Flecbten- oder MoosShnliche EiDscbliisse.

Die ulgenartigen Gebilde, welche in den Chalcedonen , ins-

besondere in denen von Oberstein vorkominen sollen , welche wir

Kunacbst vorzagsweise im Auge bebalten, lassen sicb mit verscbie-

denen Abtheilungen der Algen vergleicben, die rSt bliob-k^rni-
gen , mit einem mehr oder minder deutlichero Hofe nrogebenen

oder aacb hoflosen Gebilde, mit Pr^tococcu^-Kiigelcben , woftir sie

Hr. Turp in erklart, blattartige mit den Noatocbineen oder

Ulvaceen , fMdige mit den Conferven auch wohl gar mit den

Florideen, Keine Form ist heufiger als die erstere. Hr. MfiHer
hat sie aucb beobachtet und a. a. O. einige Zeichnungen davon

unter Fig. 3 geliefert. Diese dem unbewaflPneten Auge schon ala

purpurrothe Kiigelchen sicbtbare K^rperchen finden sicb liberall

hSafig , da sie wohl nur in wenigin Chalcedonen, etwa roit Aus-

nabme der wasserhetlen, feblen, entweder in der weissen dorch-

sicbtigen Masse zerstreut oder in den FestDngslinienartigen oder

Zickzack-Zeichnungen, \^'elche so biiufig in den Achaten vorkommen.

Von mikrotkopiscber Kleinheit bia ea Vio— Via'' Darobmesier



Bind Bie bald Hach, kreisforrni^, I^'tiglich oder rundticb, eckig \^abr-

haft vielgestaltig, nut nicht gleichformiger, soiidern brdcklicber %vie

angefressen aussebender OberflSche von sehr verschiedener Grosse,

welche Form Hr. Muller nicht erwahnt, seltener regelmassig rund

ond nocfa seltener auf die verficbledenartigste Weise rait eiiiem

dem ruiiden, in der Regel rothen, mancbmal gelbHcbrothen Kern

gleicbgestalteten blassen Hole uingeben. Der Durcbmesser des

Kerns iibertriiTt in der Regel den des Hofes, welober auch bliufig

dui'chbi*oGhen erscbeint, durcb die austretende rothe Masse, die

sicb in einzeinen Partbieen ausbreitet. In selteneren Fallen leblt der

Kern ganz, und war auch nie vorbanden , wie der volUtandig er-

bnjtene Hof beeeugt. Hauiig^ jedoch nicbt immer, siebt man in der

Mitte des rotben Kernes wieder einen kleinen schwarzen Pankt.

In einem Exemplar fand ich auch 2— 3 Linien breite regelmassige

Kreise. lu denen jene kleiiien rotben Partikelchen des Kerns vpie

in einer Fliissigkeit schwinunen. Einmal sab icb sie aucb mil

eben so schon rothgefurbfen Dendritcn in Verbindung, indeoi

erstere das Centrum ausniachteii , von dem aus sicb die Dendriten-

bildung nacb alien Kichtuitgen bin erstreckte, ein interessantes

Exemplar, welches Fig. 1 in natiiriicber Griisse und Fig. 2 etwas

vergrossert dargestellt ist. *) Bei 2 b siebt man die nicbt gane run-

den, mit eInem blasserrotben Hofe umgebenen Korperchen, b die

Dendriten. In Achat wit recbt vielen concentriscben Streifen

oder Ablagerungsscbicbten, oder concentriscben, die zu verscbiede-

nen Zeiten eriolgte Ablagerung der Kieselerde beweisenden Linien,

sind die Kiigelcben in der Regel nicht rund, sondern z. B, in

einem ausgezeichnet instructiven Exemplar langlicb in den ver-

scbiedenartigsten Formen , alle in der LSngenaxe gelagert, mit

entschieden corrodirter Oberflacbe, brucbstiickartig, die sicb na-

mentUch auch Hnienartig in 1 L. Lange an einander reiben, so dass

man die VVirkung der Striimung und der starken Bewegung der

einst fiiissigen Masse nicbt verkennen kann, wabrend sie an andern,

also damals weniger bewegten StelJen, wie an den Ecken der

festungsartigen Linien, mebr rundh'cb erscheinen.

Mancbmal erscheinen jene rotben Massen aucb in eckiger

Gestait, als wenn sie durcb Verwitterung aus cubiscben oder do-

dekaedriscben Krystallen entstanden wareii, Dass diess nicbt ganz

unm6gljcb ist, zeigen ausgezeichnete Exemplare meiner Sammlung,

) Anmerk. d. Redaction. Die zu dieser Abhandlung gehiiriKC Stein-

tafel mit den bier erwahnten Figuren werden wic deronachjit, cobald »ie

voQ dem Kibutler voUeadet ast^ nacbliefern.

17*
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in welchen sich rotfae , regelmassig fast '/e Ij»ni« dicke cnbiscbe

Krjstalle in helleni , von rotben Punkten umgebenen Cbalcedoii,

so wie aach Pyritoeder befinden, die hochst wahrBcbeinlich aus in

Eisenoiyd verwandelten Schwefelkieskrystallen bestehen, ein Vor

kommen , welches icb auch bei einem Achat beobachtet , den mir

mein yevebrter Freond Hr. N oggerath anter andern zur Unter

sacbung iibergab. Wenn zufallig langliche Korperchen auf kag

liche KU liegen kommen, nimmt das Gan«e eine Kreiselform an,

nicht unabnlich den von Hrn. M ii 1 1 e r a. a. 0. nnter Fig. 10. m. o. p.

abgebildeten ond von ihm mit Charenfriichten verglichenen Formen.

IHancfamal sitzen kleinere gleicbgebildete auf einem grosseren, wo-

darch je nach ibrer Lage auf demsetben wunderliche Gebilde eum

Vorschein kommen , die kleinen warzigen Beeren , wenn sie anf

der ganzen Oberfl^cbe sitzen, oder mancben Pollenkornern gleichen,

wenn sie za 3 — 5 in regelmassiger Entfernung sich auf ibnen be-

finden. Einige sind wie aus mehrfacb iiber einander stehenden

Scbeiben zusammengesetzt und erinnern so ganz und gar an die

bekannten merkwiirdigen Steine von Imatra (Parrot. M^m. de

FAcad. imp. d. St. Petersb. T. V. Bullet, d. la eoci^t^ geo!. de

France 2. Ser. 18^^45 Feuill. 10—16 p. 218 tab. 4. Fig. 10.)

Noch andere bestehen aus einer doppelten Schanle mit einem

inneren, lichter gelarbten, rundlichen, durchscbeinendeu Kern, 6'ber

welchen sich e'u^e dunkJer gefarbte Scblcht ablagerte, nach deren

Zerreissen der Kern bervortritt, welcber, wenn er noch mit der

fiusseren Schaafe in Verbindung bleibt, ganz so erscheint, wie «»

Hr. Muller a. a. 0. fig. 11 e. k. abbildet. Jedoch die anregel

m^'ssige Gestalt der meisten kann es oicht gestatten, blerin or-

BprUngUeh organiscbe Formen zq erkennen, Uebrigens gehort

diess Vorkommen zu den grSssten Selteobeiten , indeoi icb es nor

in einem S((ick ChalcedoD wahroahm. In andern Stiicken ,
wo

offeobar ein starker Drack auf die nabe an einander liegendenKugel-

chen einwirkte, entsteht eine zellenKhnliche Bildang^ die endlicb

auch wohl ganz verschwindet und in einfacb gefarbten Carneol

iibergebt, dessen rothe Farbe in den meisten Fallen,

wenigstens in den in Oberstein vorkom m m enden Ex-

emplaren, so viel icb zn eriangen vermochte, wohl durchjene
rotbenKiigeJcben yermitteJt wird. Wenn sie eSnzeln liegend

eine starke Quetscbung ertitten, entstanden unregelmassig zackige For-

men, Fig. 2 a—g. des Hrn. Mailer, welche aber mit der grade

dorcb ihre regelmlissige Bildang sich ausxelcbnenden Micrasleri(^

gar nicht cu rergleioben tiad. Auob an Noitoc ist oicht
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nn d«nken , well die fdr Nottoe so charakterlitltobe perleniohnnr*

artige Anordnung der kugUchen Kernrellen nioht vorbanden ist,

Hr. M filler, welcbep eben nur die regelmfissigen Formen dieser

Kdgelchen erwfibnt, welcbe, wie scbon erwfihnt, fast in jedem

Stiicke durob i^abllose Mlttelformen in Dnregelmijssige, Ifinglicbe,

eckige, linienf^rmige, ja selbst bautige Gebilde durcb Aneioander-

reihung oder richtiger Pressung tibergeben, enthalt sicb einer nfibern

Deutang dieser raerkwiirdigen Gebiide, scbeint sicb aber doch

mehr iHr organiscben Ursprnng derseiben zn erklSren, gedenkt der

Aebniicbkeit derseiben mit einer Beere , wiewohl das bSnfige Vor-

kominen derseiben auf kleineai Raume utid der Mangel anderer

organiscber Crebilde dagegen spracbe und fr^gt znletzt, ob man
sie nicbt aucb einem Wassertbiere suscbreiben konnte, in weichem

Falle dann jener scbwarze Kreis jedenfalls irgend ein Organ, wie

r. B. den Magen, reprasentire. Icb wnndere micb , dass Hr.

Mil lie r nicht an ein pQanzlicbes Gebilde dachte, welcbem in der

Tbat die regelmassigen von ibm bescbriebenen und von mir aucb

beobachteten Formen anffallend abnlicb erscbeinen , nSmlicb den

Pro(ococcus- Arten ^ vvofiir sie schon, wie icb bereits oben eri^abnte,

Tnrpin erklarte, und rait denen sie beim ersten Anblick nament-

licb mit den weiteren Entvcickelungsstadien derseiben sebr grosse

Aebniicbkeit zeigen ; man vergleicbe nur in Kutzing Pbycolog.

gener. Protococcus viridis T. UL Fig. VII. 1, oder den sogar mit

einem abnlichen rotb gefiirbten Kern versebenen Protococcus um-

brinus T. VII. Fig. II. 2, 3, oder in desselben Abhandlung iiber

die Verwandlung der Infusorien in niedere Algenformen p. 16,

Fig. II. 10, so wie desselb. tabulae pbytologlcae Lief. 1 und 2,

so wie die ersten Formen des Protococcus pluvialis (Julius von
Flo tow iiber Protococcus pluvialis Act. Acad. Caes. C. L. Nat.

Cur. Vol. XX. p. II. Tab. XXIV. Fig. 3, 4, 6, 8, 9.).

Jedocb abgesehen von der Unwabrscheinlicbkeit, dass sicb

jene so iiberaus zarte organiscbe Farbe nocb im fossilen Zustande

erhahen baben konnte, vermocbte icb niemals, trote der ungebeu-

ren IMenge, in welcher diese Korncben in alien rotben Acbaten

sicb vorfinden, aucb nur eine Spur einer bobern Entwickelungs-

stufe, wie etwa eine Selbsttbeilung oder Bildung von Zellen in

derseiben wabrzunebmen, wie sie bei den genannten Pflanzen

stattfindet : vie! haufiger sab icb offenbar in Folge der Zerqpetscbung

derseiben eine wenigstens dem unbewafFneten Auge gleichmSssige

rotbe FJirbung entstehen, in der sicb alle rooglichen Niiancen zeigten,

von der secbsseitigen zellenahnlicben Bildung in Folge der Zer-

V^
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dr&ckung der kugelfSrroigen einnnder iiberaus genSherlen K8rper-

cben bis zum allnaltbngen Verschwirnmen des Inbaltes in eine

ziemlicb gleichfciraiige rotbe Masse. Wenn nun der Mangel jener

weitern Eiitwickelangsstadien trotz vielfacber ausserer Aehnlichkeit,

so wie der allmablige Uebergang dieser rundlichen regelmSssigen

Formen in giinzlicb unregelmassige Gestaiten, als ein Hauptgrund

gegen ibren organiscben pflanzlicben Ursprong gemacbt vverdpn

konnte, so bjclt icb diesen Beweis dennocb nicht fiir ausreicbend,

sondern glaubte aucb jedenfalls, um hieriiber in*s Reine %u koin-

men, noch die chemiscbe Untersuchnng dieser Gebilde in An-

wendang bringen za mi^ssen. Hr, IVIiiller a. a. O. S. 303 iiber-

siebt die Notbwendigkeit dieses Untersucbungsweges , indeni er,

freilicb von der Anwesenheit der organiscben Sobstanz iiberzeogt,

die in Cbalcedon entbaltenen Pflanzen als eine vierte Art des Vor-

kommens der fossilen Pflanzen den drei von mir aufgestellten Zu-

Btanden binzufiigt , und meint, dass die Pflanzen in diesem
Stadiam gar keine chemiscbe VerSnderung erlitten

hStten, sondern eingebettet in der urspriinglicb weichen Masse

des Cbalcedons, abgescblossen von der atmospbarischen Luft und

alien cbemiscben Agentien abnlicb wie die Insecten im Bernstein

und Copal erbalten waren. Sie befanden sicb nur in etwas ge-

presstem Znstande und ihre Substanz sei nocb ganz die ursprung

liche. Unter diesen Umstanden konnte man selbst naeh der bier

freilicb nicht ausgesprochenen aber doch kiar bieraus bervor-

gehenden Ansicbt des Hrn. M Ciller nur von der cbemiscben Unter-

snchuDg Entscheidung boffen. Wenn namlich jcne rotbe n

Punkte, bes he ft Sg em Feuer gegliiht, si'cb schwarz
ffirbten und ganzlich verschwanden, wurde man fiber

ibren organiscben Bau weniger Zweife! erbeben dur-

fe n. Um nun zur Verbrennong dieser im festen Gestein einge-

scblosseneii Bildungen hinreichend Gelegenbeit zu geben, warden sie

mit einem sauerstoffreichen Korper, mit Braunstein, zuerst 1 '/a St.

und darauf urogeben oder eingehulllt in Blutstein noch 1 St. in

einem Platintiegel unter Hilfe des S en f strom'sc he n GeblSses

und dann aucb vor dem Sauerstoffgeblase selbst gegliiht und

darauf unverandert befunden. Die meisten waren roth geblleben,

einige nur schwarz geworden, der Zusammenhang und die runde

Form derselben erscbien aucb oft ungestort, vpenn aucb die tibrige

Masse fast ibre ganze Dupchsicbtigkeit und zum Tbeil aucb ibren

Zusammenhang verloren batte, da das Wasser, welches die Achate

bekanntlich cntbalten, verschwunden war. Aas demselben Grunde
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batten auch jene runden, im Achat eingebcttetan, aUo aaoh waaier-
hnltigen Kdg^loben oft ihren Zosammenbang eingebiisst. Der anor-

ganische Ursprung jener riur aus Eiaenoxyd bestebenden Partikel-

cben war also wobi nicht in Zweifel zu stetlen. Offenbar batten

sicb dieaelben in Folge der Bewegung abgeiondert^ wie denn aoob
die gr^fiste Menge in den festangslinienartigen Zeicbnungen abge-

lagert erscheint, welcbe die Ricbtang der Strdmung andeuten. Bei

Vorhandenseyn von Luft bildet sicb ein Hof um die Kiigelcben,

welcber aacb In Folge von Zusammensinterang bei alien zum Be-

weise dieser Behauptang verschwonden war. •)

Gegen diesen aus den vorliegenden Erperiinenten gezogenen

Scbiuss IMsst sicb nan freilicb noch bemerken , dass auf diesem

Wege wobI Hrn. Miiller's oben mltgetheilte Anslcbt, dass die

angeblicb in Cbalcedon enthaltenen Pflanzen gar keine cbemtsche

Veranderung erlitten hntten , widerlegt sei
,

jedocb konnte zu

Guiisten des organischen Ursprunges jener Gebilde vielleicht wobI

noch geltend gemacht werdeii , dass die organische Substanz, wie

namentlich Herr v Re n ne n ka inp ff S. 31 auch anfiihrt , nun

zwar verscbvvunden , dafiir aber das Eisenoxyd in die organiscbe

Form getreten sei, wie diess so bSufig bei den sogenannten Stein

kernen oder den Abgiissen so zu sagen urspriinglich vegetabili

scber oder thieriscber Korpei* stattiinde. und sie um so eher vor

ausgesetzt werden diirfte, als gewiss eine lang dauernde Inundation

eingewirkt babe. Icb kai»n hierauf nur erwiedern, was icb oben

iiber die Verschiedenheit der Form jener rothen Kiigelcben von

den verwandten lebenden Aigen, namentlich Protococcus - Arten,

anfiihrte, da nicht zu zweifeln ist, dass der postulirten organischen

Form die Ausfiillung entsprechen wiirde. Ueberbaupt bitte ieh

*) Dass iibrigens die rothe Farbe dea Cameols nicht organischen Ursprung^ca

ist, sondern durch Eisen, wahrscheinUch durch Eisenoxyd hervorg-ebracbt

wird, ist schon friiher (i'ogg. Annal. 6. Bd. S. 519 u. f.) nachg;ewiesen

und durch dieseUntersuchung zugleieh gezeig^t, dass die voii Gauiti er de

CI ambry (Ebendas. Bd. iO S. 563) ang^eblich darin entdeckte organische

Substanz nicht vorhandeu ist. Auch die zahlreicbcn Versucbe, welche

mein geefarter Freund Dufios mil achon rothgefiirbtt^n Obersteiner Chal-

cedonen anstellte, lieferten kein anderes Resultat, jedoch muss man sicb

hiiten, hiezu freschliffene Carceole zu wahlen, in deren Masse immer

noch **rrie wenn Huch nor frpringe Masse des fetten, eintit zum SchJeifen

verH-endeteii Oeles gfednnifrpu igt , welches dann niir zu falschen Kesul-

tatcn Veranlassun^ g-eben k;inn. Gaultier deClambry arbeitete mit

derg-Ieicben imd mag- wolil vorber die Reinigung derselben durch Kali-

fliissigkeit nicbt voUstandig- bewirkt baben.
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dringend, bel etwafger Wiederbolang und Prtifung dieser Beob-

achiungen sich nlcht wit Untersuchung einzelner Exemplare be-

gntigen, sondern mogUcbst viel betrachten zu vvollen. *) Ich bin

oft iDisstrauisch gegen die Ricbtigkeit mefner Beobacbtungen; je-

doch Gcbmeicble Icb mir, in diesem Falte zu keinem Feblscbluss

gekommeii za eein. Ungeachtet dieser Ueberzeogung vvollte icb

mir jedocb nocb iiber die Entstebung tlieser Gebllde aus Eisen-

oxyd eine AnscbauuDg verschafien , und bracbte frisch gefalltes

Eisenosyd in eine concentrirte erwarmte Losang thieriscber

GaDert, scbiittelte das Gemiscb eine Stunde lang und liess es dann

in Eis gesetzt plot^Hcb erkalken* Icb fend nun das Eisenoxyd in

der mannigfaltigsteo Form in zerissenen, unregelmassigen, eckigen

Fiecken, bie und, da aber ancb in rundlioben, jenen itn Cbalcedon

entbaltenen abniicben Kiigelcben wieder.

Nocb beroerke icb, dassjene rundlicben Kiigelchen und Fiecken

6icb aucb bie und da in den einer andern, der des rotben alten Sand-

Bteins, angeborenden Formation vorkommenden acbatlsirten Staar-

fiteinen vorfinden , unter andern ganz besonders scbon in den

parencbymalosen Zellen der Gefassbundel eines Psaronius Helmin-

ihoUthus^ wie auch in mancben acbatisirten Coniferenbolzern der

selben Formation. Icb besitze unter andern ein pracbtiges Stiick

dieser Art aus der Gegend von Chemnitz, welcbes im Querscbliflf

rothe flammenartige Streifen tm fast wasserbellen Cbalcedon rcigt

und recht augenscbeinlicb bevveist, dass jenes rothe Eisenoxyd, bei

Vorbandensein einer organiscben Form , die es aulnebroen konnte,

voUkommen geeignet war, die organiscbe Form zu erbalten und

spater auch nocb erkennen zu lassen. Denn jene fiammenartigen

Streifen besteben aus lauter Holzzellen, die durch das scbon roth

gefarbte Eisenoxyd ausgefuUt wurden, und obwohl das Holz o&en-

bar, wie die gewundene und verzerrte Kicbtung der Fasern be-

weist, scbon in sebr verrottetem Zustande versteinerte , dennoch

Zelle fiir Zelle streng begraiizt von einander unter dem Mikroskop

unterscbieden werden bonnen.

Wir geben nun zur Betracbtung einer andern Form iiber:

Fadenartigen, rohrigen, linienformigen Gebilden
hat man oft den Namen yon Conferven ertheilt, die meiner Meinnng

nacb durcb Infihratiun von elsenhaltigen Fiussigkeiten gebildet wur-

*) la meiner Samraiungj in wclcher sich fast a)ie in Hieset AhhAnd\nng erwahn-

ten Formen bcfinden, habe ich die -Stiicke genau bezeichnet, in denen sie

vorkojumen.'
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den, wie d«nn aucbimmepnoob die mehr oder minder eerten
R5hren, durch welche es geschah, die Tnfiltratio nskanSle,
sicbtbar sind. Herr 91 Ciller bildete aacb dergleicben rondlicbe

R6hren ab (Fig. 1) und glaubte in der einen, wiewobl nicbt obne Zwei-

fel, sogar spiralige Anordnung des Inbaltes vi^ie im Innern der Zel-

len der jetztwelllichen Spirogyra zu 6eben. Ein Haoptkennzeicben,

die Gtiederangen , die Wandangen der einzelnen in Langsreiben

verbundenen Zellen, wird nicbt erwlibnt and scbeint wesentlicb noth-

wendig, wenn von Conferven die Rede sein soil. Icb babe sunficbst

Folgendes beobacbtet:

Dergleicben rnndliche aber iminer anregelmSssige, an keine

orgaoiscb- vegetabiliscbe Form erinnernde Rohren, deren Begrfinzung

nur durcb zarten , scbwarrJicben
,

pulverformigen Staub in der

Chalcedonmasse gesehieht, die innerbalb und a^isserbatb dieaer

Rohren gleichgebildet durcbscheinend sind, sab ich bei weitem am
seltensten, ara haufigsten cylindrische oder rundliche Robren , in

deren Mitte cine mehr oder lUinder zusammenhMngende scbwSre-

liche Masse als innerster Kanal erscheint, dessen Umgebung in

verscbiedenen Abstanden, von etwa V40 Ij- bis 1 Zoli, von ver-

scbieden gelarbten, mehr oder minder mit jenera jnnern Kanal

parallel laufenden Streifen eingefasst ist, die im Quersehnitt

als eben so viel in einander gescbachtelte Rohren erscbeinen.

Man sieht an der Art der Ablagerung der scbwarzh'chen oder

rotblichen, welcbe sich in Aen Umgebungen jenes Kanals befinden,

ganz mit den oben beschriebenen iibereinstimmende Korperchen,

dass sie in Folge heftiger, wellenformiger Bewegnng, in vpelcher

sich die ganze Masse vor ihrer, jedenfalls zu verscbiedenen Zei-

ten erfolgenden Erstarrarrg befand, abgelagert wucden^ wie man beute

nocb am sandigen Ufer von Fliissen kornige Massen , wie Sand

D. dgl., in verscbiedenen Abstufungen der Grosse langsreibenvi'eiBe

angeordnet siebt. Das bewegende lYIoment waren bier Gasent-

wickeiangen, unstreitig von Kohlenstiure, welohe frei worde, als das

durch ibre VermitteJung aufgejoste doppelt kohlensaure Eisen-

oxydnl oder Oxyd in einfacbes iiberging und sich ausschied. In

diesen blasigen, durch Entwickclung von Gas bewirkten Baum

drang nun die weniger fein zertheilte lUasse und bildete so ge-

wissermassen das Centrum der Ablagerung , wabrend sich die

andern nm ihn herumlagerten, wesswegen icb diese urspriingHche

Rohre auch den Infiltrationskanal nenne. Indem nun unter Ein-

wirkung des Druckes die Gasblasen die mannigfalcigste Aus-

pebnnng eriitten, bildeten aich zugleicb die wunderlichen aber

-K
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iminer nnrtgeimttiiigen Verewelgungen dieter oft Conferven qnd

Fleohten Shnliofaen R6hren, deren Endigangen nach meinen Beob-

acbtongen immer ruodlicb, oft kolb^enfdrmig aofgetrje-

ben aiad, was meiner Ansicht nach sehr fiir die obengenannte

EotaieiiDDgBweise spricht. Wean wir nan aucfa in ein and der-

selben Rdbre, Eu^eilen am den Infiltrationskanal, ewei- bis drei-

fach yerachieden gefarbte, concenirlsch «ngeordnete Aasfuliungen

aehen, so darf diess nitbt uberraacheu , da ia alien solcben Ablage-

rimgeji die Neignng xar eoncentrischen Anordnang vorherrscht , and

diess gewissermasseD aU ein allgexneines NaturgesetiE zu betrachten

ist. Icb erinnere nar aaaser ao die Bilduag der Achat- pder Chal-

cedoakageln uberhanpi aaeh an die des Erbsensteines, an die des

•tangticbeiB lotbeo and schwarzen Glaskopfes and an die noch in

anaerer Zeit vor aich gebende des Raseneisenerzes and die des

rohrigen Tboneisensteins, die alle am ein Centrum von verschiede-

ner Bescbaffenheit, wie die Umstande eben darbieten, gelagert sind.

Manchmal bildet ein Haufwerk solcher einzelner Rohren das Centrum,

am welches «ich die eoncentrischen Scbichten der iibrigen Chalcedon-

kagel lagerten, wie ein ebenfalls vor mir Jiegender Qucrscbliff zeigt,

innerbalb dessen concentrischer Lagen noch ein paar kleine ebenfalls

gelagerte Centra sich befinden. Dass ubrigens wirklich jene eon-

centrischen Anlagerangen, wie man sie im Chalcedon oft in ausser-

ordentlicher Zartheit sieht (ich konnte in einigen Exemplaren in der

Bre'ite einer Viertellinie an 80 erkcnnen), zu verschiedenen Zeiten

erfolgten and eben desswegen eine verschiedene Dichtigkeit besitzen,

zeigt ein interessantes^ zaerst von Hrn. von Kobe 11 (A.mtl. Bericht

iiber die 23. Vera, deutach. Natnrforscber and Aerzte in Nurnberg

im Septb. 1845. Niirnberg 1846 S. 143) angestelltes upd von mir mit

demselben Erfolge wiederboUes Experiment, namlicb die Behand-

lang geschliffener Achate mit Fiusssaure. Die Flusssaure greift

He verschiedenen Streifen nicht gleichformig an , so dass insbeson-

dere die etwas weisslichen, an der Graoze der einzelnen Lagen be-

findlicben Streifen erbaben erscbeinen and slch leicht auch durch

dasGefubl onterscbeidea lassen. Auch glaube ich stets wabrgenom-

men zu haben, dass sich rohrige Gebilde der obigen Art wie aus

einer concentriacben Masse in die andere erstrecken. Bei der

grossen Menge vorhandenen Eisenoiydes gescbab es nur selten,

dass dexgieichen Blaaengebilde leer erscbeinen and aach wegen

gleichaeitigem Mangel an Gas auch nicht erst zur Rohrenbildung

g/dangten, was ich auch, wean auch nur selten, beobachtete. Auf

eioe andeimraitige lirsAche jaactr Bobrenbildiingeii > aaf die Neigung
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der KieiellSiung, aieh in italaktltischer Form Rbsalagteni, inacht H^rr

SieinJnger anfmerksam, die aich bildeten, ebe n»ch cKe DroBen

rfiadib, woriB sie vorkommeD, mit ChalcedoDsnbstatis aingefiilh wiir-

den. £r beaitzt eine solche Acbatkngel von Oberaiein, welche aich

spater nicht ganz ausfuIKe and nun eine nnzablige Menge stalak-

titischer Quarzfaden enthalt , die, nach jeder Richtung gehi^en , auf

ihrer Oberflacbe niit kleinen Qaarzkrystallen heaetzt sind. Mit Recfat

meint er, dass dieses Eiemplar die Bildang der Rehren und Moos-

achate am besten erlantere nnd zngleich zeige, dass man sicb kei-

neswegs vorstellen musse, als sei die Acbatinfiltration in den Hob-

lungen der Mandelsteine stets von einen Funkte ausgegangen.

Aid seltensten sah icb vereinzelte, langliche, einfacbe, nor cuvvei-

weilen mit seitlicben Fortsatzen versebene, sonst cyliudriscbe, earte,

sogar nocb grCinlich braune Rohren, in deren Mitte aber fast nie

mals ein durch eine zarte schwarze Linie bezeichneter Kanai febit,

jener Infittrationskanal. Hierher gehort aucb die Form, welcbe

Hr. Adolpb Brongniart (Hist, d, Ve'get, foss. I. Tab. I. f. 6.)

abbildet, die einen Anschein von regeliuassiger Verastelung darbie-

tet, so dass Brongniart einen Augenblick geneigt scbeint , sie

mit einigen kleinen Algen, wie etwa mit Bangia atropurpurea

zu vergleicben, jedocb sie wie die iibrigen endlieh dennocb fiir

Infiltrationsbildangen erklSrt. Hierzu veranlassien ibn unstreitig die

vielen Uebergangsformen, die man zugleicb antrifft, nnd von Fig. 6

voHig naturgetreu dargesteJit werden. Die Wande jener Robren

werden durcb pulverformigen, zartgriinen, rothlicben oder scbwarzen

Stanb gebildet, dessen Ursprung man vom Infiltrationskanal deutlicb

verfolgen kann, oder erscbeinen aucb geradezu als Blasen, welcbe

mancbmal sebr kurz langUcb, stellenweise bis zum Infiltrationskanal

znsammengezogen, so den Bau mancber aus linienformigen nnd an

einander gereibten Zellen bestebenden Conferven nacbabmen Der

seitlicb vorbandene Infihrationskanal , an welcben diese Blasen, so

zu sagen wie an einem Stiel, anfgehangt sind, kann aber dem unbe-

fangenen Beobaebter zu keiner Tauscbnng Veranlassung geben.

Diess Vorkommen aber gebort eben zu den grossten Seltenbeiten,

indem ich es nur ein einzigesmal beobacbtet babe and als eines

der wicbtigsten Stiicke in meiner Sammlnng aufbewahre. Am
hanfigsten sind jedocb diese fadenartigen Gebilde bei mikroskopi-

scber Untersucbung vollig unregelraassig unter einander verzweigt

(vergl. Brongniart a. a. O. t. I. f. 7), der InfiUrationskanal cy-

lindriscb oder bockerformig mit und ohne blasenartige Umgebungen

von der mannigfaltigen Gylindriscb'Unglicb-eckigen Gestalt. Diese

H^-_

V.
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bUteBartlgen Bildannen bettehen dann oft ani mehrfaohan eonoen*

tritofaen Kreisen, in denen jene 8ch\^ErKliohen oder aocb rdtblicben

Kdrnchen, die icb oben beechrieben babe, in verscbiedeneo Abato-

fangen der Grdsae um das Centram, den Infiltrationskanal, gelagert

slnd. In einem prScbtigen Exemplare einer Obersteinscben Cbalcedon-

Garneolbagel ist das Innere der Festungslinienartigen Streifen scbdn

roth darcb die oben beschriebenen KiigeLcben gefarbt, die Linien

selbat miichweiss und zwiscben ihnen liegen noch runde Ys— 1 Zolf

breiCe, ebenfalls ^eiss eingefasste Rohren in der Mitte mit dem

Va I^in. breiten Infiltrationskanal, noigeben von jenen zierlicben

rothen Ktigelchen.

Ob non Hr. Bower bank, der, wie ervrSbnt, aacb in den Ober-

ateinscben Acbaten Spongienstrnctor entdeckt baben will, wirk-

iicb Exemplare vor sieb gehabt bat, in welcbeu dieseibe unzweifel-

haft Bicbtbar war, oder durcb die oben beschriebenen nnregel-

mSssigeren rohrigen Gestalten zu dieser Annabme sicb verleiten

Hess, vermag icb nicht zu entscheiden, jedoch mit BeBtimmtheit ta

bebaupten, da er sieb hierbei ausdriicklicb auf die Textur der im

Mittelmeer vorkommenden Schwamoie {Spongia officinalis)^ die aus

schon bei miissiger Vergrdsserung leicht wabrzunebmenden , sebr

regelmassig anastornosirendeo Rdhrchen besteben, niemals in der-

gleichen Acbaten von der genanntenLocalitat vt^abrgenommen zo baben.

Eine abniiche Structur wie Spongia officinalis besitzen aucb die

iibrigen Spongienarten, welcbe icb zu untersacben Geiegenbeit batte.

In einem Exemplare von Oberstein sab er eine Menge durcbscbei-

nender, gelber, kleiner Kiigelcben , welcbe mit den kleinen Kdrn'

chen in der die Fasern der Badescbwamme einbiillenden fleiscbi-

gen Materte nacb ibm die grosste Aebnlicbkelt baben, and wabr-

scheinlicb beginnende Keinie sein solifen. Dieser Bescbreibung

nacb unterscbieden sicb dieselben in nicbts von den im Acbat so

zablreicb vorkommenden rothen oder gelben Kiigelcben, von denen

icb oben vielleicht schon zu weitlaufig gesprochen babe.

Zuweilen besitzen jene astigen rdbrigen Gebilde einen weiss-

iich grauen Ueberzug, wodureh sie dann beim ersten Anblick eine

anffallende Aebnlicbkeit mit Flechten aus der Grnppe der Usnecn

und Ciadonieen erbalten. Jedocb die Aebnlicbkeit verscbwindet,

wenn man die ganzlicb nnregelmassige Verzweigung der Aeste,

den ganzlichen Mangel jeder dieser Pflanze sonst

eignen und fiir sie cbarakteristiseben Symnietrie be-

acbtet, der bier statt findet.

Dem obngeacbtet babe icb eines der aaffallendsten Gebilde
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dieser Art, welches mir yon dem Besitzer, dem Erblandhofmeister

Herrn Grafen von Schaffgotscb ExcelL, Ear Untersuohang gii-

tigst mitgetheilt vForde, hier abgebildet, vi'eil es auch desswegen
nicbt aninteressant ist^ weil die an den Schlififiachen eu Tage kom-
menden qaer durchgeschnittenen Aeste die rerschledene Fd'rbang

des die Aasfiillung vermittelnden Eisenoiydes recht deatlicb erken-

nen lassen indem niir die Sassern Schichten grau, die Innern aber

rothlich sind. *} Fig. 3, Der geschliffene Achat etwas starker ver-

grdssert, um die unregelmassige anastomosirende Ver^'stelang des

Inclusums deatlicb ea seigen. Fig. 4. Vergrosserang des Qaer-

fichliffes mit den verscbieden gefarbten concentrischen Schicbten

Fig. 5. Ein Asttbeil von der Seite. Hierher gehoren vielleicbt die

Charenfragmente, deren Hr. Miiller S. 203der gedacbten Abhand-
long erwahnt. Die von ihm daselbst gegebene Bescbreibung als

feine, astige, gelblich -griine, durch einander geworfene, aber auch

astlose , wie init Kalk incrustirte Stengel, spricht fiir nieine Ver-

muthung, nicbt eben fiir Charenfragmente , wie mir Hr. Miiller

wohl obne Weiteres seJbst zugesteben wird, da er, dem wir viele

trefilicbe Beobacbtungen verdanken, gewiss die charakteristiscben

Merkmale der Charen za genaa kennt, als dass ich notbig batte,

ibn hier daran zu erinnern. Noch vie! deatlicher zeigt Jene ali-

mSbiig erfolgende Ablagerang ein Chalcedongescbiebe meiner Samm-
ung BUS der Trapp - oder Mandelsteinbildung bei Lovrenberg in

Scblesien, aaf dessen Oberflache mebrere rundlicbe Vertiefungen

Btchtbar waren, welcbe beiin Spatten des Stiickes sich als die En-

digungen von Ve l^inie breiten, anfanglieh wie PflanzenHste erscbei-

nenden G^ngen zeigten. Sie anastomosiren aber so anregeimSssig,

dass an organiscfaen Ursprang derselben nicbt gedacbt werden

kann. Diese Gfinge sind von 4fach verscbieden gefiKrbtem, deutlicb

gescbicbteten Eisenoxyd aosgefullt: in der Dlitte befand sich eine

scbvffirzlicbe, locker Kasaaimenbangende Schicbt, VForanfeine festere

braane , dann eine blaagriine and eine braunrothe zaniicbst dem

Gestein folgte.

Solche verscbiedene Parben siebt man nicbt selten in den dicbt-

'^

4
r

*) Ein Achat meiuer Sammlong scheint ebenfalls eine Flechte , ein Bruch-

tikck eines Thallus, ahnlich etwa der Unterflache von Parmelia pultno-

nacea zu enth&lten. Als ich aber das Stuck spaltete, zeigte es sich, dass

diese sciieinbare Bildung^ nuv darcfa Siaenoxyd bewirJct worden , welcbes

sich iiber eine ziemlicb regelmassig lacunose Flacbe des Cbalccdons aus-

gebreitet hatte, wie im Chalcedon haufig zwischen den einzelnen aogenann--

ten schaaligsn AbsonderttngiflAchea dieses Steines vonakomnan pflegeo.
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traobigen astigen Gebilden, welche nun mehr oder minder zart

endlich in die Bendritenbildung iibergeben , welcbe die Na-

tnrforscber von jeher bescbaftigte, nnd auch das Interesse der Laien

in bobem Grade in Ansprucb nabm. Zuweilen geben diese Den-

driten von InfiUrationskanalen aus nnd verbreiten sicb dann zuwei-

len sebr eieriich nnd regelmassig am dieselben wie um ein Cenirao),

wobin icb die von tirn. Miiller iinter Fig. 4. 7 u. 8 abgebildeten

Exemplare recbne. In den bei weitem baufigsten Ffillen stehen

sie mit Sprungen in Verbindang, oder, wo aacb diese feblen^

scbwimmen sie im Cbalcedon gewisseroiassen wie in einer Fliissig-

keit. Am gewiibnlichsten sind sie scbware, aeltener griin und nocb

seltener scharlachroth von der Farbe mancber Seealgen wie DelBS-

seria. Die ersteren abneln beim ersten Anbiick, mit unbewafinetem

Ange betracbtet, ungetnein sarten Aesteben mancber Grimmid- und

Trichostomum ' kvien , lassen sicb aber iibrigens in ibrer ganeen Bil-

dung von den in andern Gesteinen, wie Kalkstein aller Formationen,

selbst BergUrystailen, Chrysopras, Opalen so baufigen Dendriten gar

nicht unterscheiden , die wobl jel?t Niemand fiir etwas urspriing-

Jicb Organiscbes blilf. Eben so wenig wie in diesen kann man

in jenen bei der mikroskopiscben Betracbtung aucb nur eine Spar
von Blattst r n ciur oder aucb nup regelmassig alternirend ge-

stellte, in ibrem GrossenverbSltniBs nacb oben allmablig abnebmende

Aesteben, wie sie den Moo&eti eigenthiimlicb slnd, sehen. Sie be-

steben gewohnlicb aus zartem pulverformigen Staube, der geg*"

das Centrum der Bildung bin am dicbtesten gebfioft erscbeint und

an den Endigangen sicb in oft sebr regelm^ssigen Halbkreisen en-

diget, oder aus einer braanen, bautartigen oft unterbroebenen Masse,

oder aus einer Verbindung von beiden, wie erstere Hr. Ulex <**

angefilhrten O. bescbreibt, dessen Beobacbtungen dber diese Bil-

dangen icb in jeder Hinsicbt voUkommen beistimme, Aucb auf cbe-

miscbem Wege, indem icb sie einem ebenso energiscben Gliibpro-

cessse onterwarf, wie die Acbate mit den rotben Kiigelcben, babe

icb eben so wenig wie Hr. Ulex eine Spur von organiscber Sub-

stanz nacbweisen konnen. Icb trete aucb seiner Ansicbt iiber die

Entstehung derselben bei, indem er sie aus der Neignng pulver-

formiger Korper, sicb in gewissen Ricbtungen bin zn gruppireoj

berieitet, wenn Bewegungen von aussen das Mittel, in dem sie sicn

befinden, RaumverMnderungzulassen; Bedingungen, die bier in der

docb onzweifelbaft einst fldssigen Kieselmasse der Acbate stattfan-

den. Mit Recht erinnert er bierbei an die bekannten Versuche

mit Bwel xe«^IiffeiienGlaspUtten, Ewiioben denen mit GammisofaleiiD
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oder venetianischein Terpentin geroiscbte, fein polverisirte Sabstansen,

wie etwa Eisenoxyd, gebracht vrerd«iY, anf denen dann von einan-

der gerissen den Dendriten frappant ahnlicbe Gebilde euixi Vor-
scbein kommen, an die Bildang der Cbladni'scben Klangfigaren,

die Krystallisationen des Glauber' scben Eisenbaumes, des Bott-
cher'scben Bieicbloridbaums, denen icb nocb die Krystallisation

ma
rinsaurem Natrum in dem nach der nenesten preussiscben Pbar-

makopoe berelteten Linio). sapon. oainpb. oder Opodeldoc hinEufCige,

ala verwandte Erscbeinungeo*

Sebr gut gelangen mir die obigen Versncbe, als icb einige

Tropfen ziemlicb consistenten, rah Eisenoiyd gemiscbten Copalfir-

nisses Kwiscben Ewei Glasplatten bracbte und dann die eine Platte

attmSblff^ nni* von einer Seite in die Hobe bob. Die scbonsten

dendi'itiscben Bildangen scbiessen aogenblickJicb wie Krystallisa-

tioiuMi hervor, die unter andern ancb darin nocb mit den besagten

Dendriten libereinstinamen ^ dass die Aeste an deu Spltzen etwas

breiter ats unterbalb erscheiaen. Haufig verieitet auch gewiss die

grijne F^rbung der ebeii erwahnten Einscbliisse zn der Ansicbt,

in ibnen organiscbe Reste , die sicb nocb ibrer natiirlichen Farbe

erfreuten, zu seben. Icb weiss sebr wobl, dass mebrere Beobach-

ter, wie z. B, Hr. v. Glocker, von einer Alge iKeckia annulata)

and nocb Andere von Farnkrfiatern bebanpten, sie nocb mit ibrer

im Leben etnst eigentbUmlicbfrn griinen Farbe zwiscben Erd- oder

Steinschicbten angetrofifen zu baben. Dagegen glaube icb aber be-

luerken zu miissen, wie micb viele Versucbe lebrten , die icb am
die Art der Erbaltung der Pflanze im foesilen Zustande kennen

zu lernen anstellte, dasa beim Einweicbtn der PBaneen in Wasser
nacb nicbt zu langer Zeit das Cbioropbyll oder der griine Farbe-

8to£F sicb brfiunt und sicb eber alles Mogliche, wenn auch die zar-

testen StructurverbSltnisse, die icb ja scbon in jeder Ricbtnng bin

nacbgewiesen babe, erbaUen diirfte als der griine Farbestoff oder

das ChloropbyU der Gewacbse. Priifung auf cbemiscbem Wege ist

ebenfalls leicbt anzustellen durcb Gltihen und durcb Bebandlung

mit Alkobol, der bekanntlicb den grtinen Farbestofi* lost. In allea

mir bis jetzt zur Untersucbung mitgetbeilten Fallen war die grtine

Farbe anorganiscben Ursprungs, nicbt bloss in den Chalcedonen,

sondern aacb bei Farnkr^utern in verscbiedenen Formationen and

Algen aos der Kreideformation, und Niemand hat, wenigstens so

viel mir bekannt, bis jetzt die oben angeftibrten Augaben auf diese
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Art bewiesen, sondern gewobnlich hat man nar von iem aassern

Anblick bin geurtheilt. (Schlasa folgt.)

Literatur.
Deutschlasids Flora in Abbildungen nach der Natur^ von Dr. Jac.

Sturm. HI. Abth. 25 u. 26. Hft. Pil/e, bearbeitet von C. G. Preusi
in Hoyerswerda. 1848. c. tab. 24.

Fiir die mikroskopisch kleinen Pilze eignet sich diese Abtbeilang

der Sturm'schen Kupferwerke vorziiglich und wir konnen nur wiin-

schen, in dieser Art bald eine grossere Reihe zu besitzen , damtt

fiir Andere eine Sicherheit hergestellt werde, una zu wissen, eb man
es beim Auffinden eines solchen Gewachses mit einer der schon be-

schriebenen Arten zu thun babe oder nicht, denn bier gilt der Satz:

,.herbarium praestat omni iconi*' am wenigsten. So einfach die Ge-

stalten auch sind , so schwer sind sie naeh den roeist sehr nnge-

schickten Beschreibungen zu bestimmen. Gewiss liegt darin ein

Grund\, dass man so leiebt neue Arten zu entdecken scheint, weil

die Beschreibungen nicht genau genug sind, oder nicht das Wesent-

liche enthalten, oder gar unvoUendete Stufen als eigene Arten aof-

fiihren. Auch bier ethalten w^ir 24 neue Species ihres Entdeckers

Preuss. Die meisten derselben gehoren zu den Familien der Hel-

mintbosporiaceen u. Psiloniaceen , dann zu denen der Torulaceen,

Cephalocladieen, Polyactideen, Caeomaceen, Phragmidiaceen n. Bac-

trideen. Ihr Artenrecht konnen wir nicht bestreiten, da wir nich

widerlegen konnen, in wiefern sie volistandig ausgebildete Formen
sind, wie z. B. Sporidesmium clavaeforme^ Trichaegum atrufn u. Psi-

Ionia deflexa fast daran zweifein lassen. Einige exnh vortrefflich

dargestelit in Bezug auf die Anheftungsweise der Sporen, wie Blasto-

trichum puccinioides^ Cladosporium penicilloides etc. Bei mehreren

Tafeln findet sich aber noch die fruhere nur zu haufigeDarstelluogs-

weise, die sich in den Beschreibungen der Pilabiicber mit dem sinn-

losen Ansdruck „8porae inspersae'' wiederbolt, wobei man sich nam-

lich iiber die Herkonft der Sporen gar nicbts denken kann, indem

sie lose neben den Stammtheiien iiegen. Aus dem vorliegenden An-

fang der Arbeiten des Verf. glauben wir in Zuknnft noch Besseres

hoffen zu konnen, doch steht das Gelieferte schon jelzt weit iiber denMit-

theilungen Corda's, die in dieser Flora niedergelegt sind. Pahin ge

hort, dass es wiinschenswerth ist, die ganze Pflanze zu geben und

nicht so abgebrochene Stiicke, wie zum Tbeil hier und friiher von

Corda im 11 ten Heft bei den Helminthosporien gescheben ist. Wir

haben %,^.he\ Cladosporium-kxi^n deren unmittelbaresAufsitzen und

Umklammern an Prosenchymzellen sehr schon gefunden, wenn ma^

sich darum einige Miihe gibt •, es geschieht mittelst kurzerZellen una

hat Aehnlichkeit mit der Anheftungsweise der Conferven.

Auch die zeichnerischc Darsteilung hoffen wir werde sich nocb

bessern, da sie noch eleganter sein durfte, ja viellelcbt hat sie an-

ter der Hand des Kiinstlers noch darao gewonnen, da wir dessen

vortheilhafte Auffassungsweise kennen.
Die AuBstattung ist sehr hiibsch. ^—°'

Kedacteur und Verleger: Dr. Furnrohr in Reg^ensburg,



^. ^..F K . Ill > PI III IIPHMI |iii III
> J E ^^

-^ —^ ^

M 18.

^Ce;^ensbiir;g^. I4 Mai. t§4:^

Inltalts Goppert, iiber pflaiizenahnliche Emschlusse in den ChaJce-
doen. (Schluss ) — literatur. l'.uU(*ti,n tie la hoc. imper, de« naturalistes de
Moscou. 1846 Nro, IV. iB46 Nvo. I. — atnzbigr. Verkehr der k, hoiAn. Ge-
sellsch. im Abril 1848.

Ueber pflanzenalinliclie Eiuscliliisye iii den Chalcedonen,

vom Prof. Dr. GoepperL
(Vorgetrfigen in der botanischen Sectiuii der schlesischen G^sell-

schaft fur vafei-laudische Cultur d. 7. Sept. 1847.)

(Seliluss.)

Ansser diesen dendritisoheii Gebilden, die man iiiit

Vegetationstheilen der Al^^en und Moose verglicb, glat^bte man auch
htihere Organ e dur letztereo in Cbalcedonei) zu finden. So
erwahnt Hr. IWuIler einer neristomlosen DIooskapsel von der Ge-

6ta!t des Hypnum in eiiieai Achat von Oberstein
, jedoeh von einer

Menge sogenannter Oaniojerde unigebeii . dass etwas Naberes iiber

ibren Bau rucfat ermittelt werden koiiiUe, wesswegen er aueh wohl

kejne Abbiidung lieferte.

Ich faabe /war daher Lieruber kein L'rtheil, da ich das erwahnte

Exemplar nicht einsehen konnte , will aber nur hiebei, namentlicb

durch das Stadium der BernsteineiuschUisse mit einigen Erfahrun-

gen versehen^ auf die tauscheiide Aehnlichkeit binvreisen^ welche

oft Blasenraume annehmen. Icb eriaube mir auf die in dein von

mir and Hrn. Dr. Berendt in Danzig hexaasgegebenen Werke uber

die organischcn Ueberreste im Bernstein T. VII. Fig. 17, 20 gelie-

ferten Abbildungen von solchen BJasenraumeD xn rerweisen , Helcbe

Fig. 18—20 Aigen (Spbaerococtus) Fig. 23 Pilie, Fig. 21 und Fig.

22 Jungermannia unjl Fig. 24 eiae Buajbaumla tiiuschend nacbabmen,

von denen namentlicb die ietztere micb lange in Ziveifel Hess, bis

icb endlicb am Stiel die weitere Fortsetznng der Blase in einen

andern gauz unregeimassigen Blasenraum bemerktc. Blasenraume,

verbunden mlt Sprilngen, nebmeo im Bern&item hauilg (auschend die

Form von regelmassigem parembymattisen Zellgewebe an , und ei-

nen iiberaas merkwiirdigen im Cbakedon beobacbteien Fall dieser

Flora, 1848. 18. 18
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Art, wo durch Vereiniguug von aus ^livengriinem Eisenoxyd gebil-

deten Blasen organische zelUge Structur nachgeahmt erscheint, habe

ich nicht nnterlassen wollen , hier auch abzubiiden. Sie befinden

sich in einem milchigen ovalen geschliSenen Chalcedon, kommen an

verschiedenen Funkten so zu Tage, dass man init unbewajQFnetem

Aage and bereitwilliger Fhantasie alsbald ein Moojspflaazcheii zn

erkennen glaubt, so lange man keine Vergrosserung anwendet, die

die wabre Natar dieses Gebildes enthiillL Fig. 6. Bei fiOm^tliger

Vergrosserung gezeichnetes Stiick des olivengriin gefarbten Einschlus-

ses: a. die zellenartig erscheinendeu Blasen, b. andere Theile des

ans ahnlichen Bruchstucken gebildeten Inclusums. GestUtzt auf diese

Erfahrnngen, welche trotz der Verschiedenheit des Materials doch
F

jedenfalls auch bei der einst eben so fliissigen Chalcedonmasse und

der darin vorkommnedeo Einschliisse in Betracht kommen, moge mir

es Hr. Miiller verzeihen, wenn mir das Vorhandensein einer wah-

ren Mooskapse[ zweifelhaft erscheint.

Wenn also hier in diesen Fallen das Eisenoxyd im Innern der

Chalcedonmasse zu so mannigfaltiger Bildung Veranlassung gibt,

80 trSgt es auch manchmal daza bei, ganzen grosseren Massen das

Aeussere von organischen Korpern zu verleihen , wofiir ich ein aus-

gezeichnetes Beispiel anfiibren kann. Mein verehrter Freund Hr.

Noggerath besitzt die Haifte einer prachtigen , inwendig hohleny

mit blaulichen Ouarzkrystallen ausgekleideten Chalcedonkugel von

8 Z. Breite und 6 Z. Langen Durchmesser aus Oberstein, auf deren

inneren Uurchschnittsflachen sich eine 4 Z. breite , wulstige Er-

habenheit von graugelblicher Farbe befindet, die einem mit einem

Astknoten versehenen versteinerten Holzstiick so tauschend ahnlicb

sieht, dass gewiss Jeder, auch der Unglaubigste, ohne nahere Un-

tersachung sie dafiir erklaren musste. Als ich aber ein Stiick davon

abschlug, ergab es sich, dass nur mit elwas Kalk vermischtes

Eisenoxyd, welches in mehreren Lagen zwischen die weisslich dnrch-

schcinende,ganzlic h structnrlose, keineSpur von Zeilen-

bildang zeigende Uasse des Chalcedons gedrungen war, diese

tauschend ahnliche Bildung bewirkt hatte.

Wenn ich nun also als Resultat dieser ganzen Untersuchung

behaapten muss, dass ich bis jetzt in den Achates zu

Oberstein noch nichts Organiscfaes beobachtet habe,

so hin ich doch weit davon entfernt, die Moglichkeit des Vor-

kommens an anderen Orten , wo auch geognostische Verhaltnisse

dasselbe wahrscheinlich machen, zn bezweifeln. In manchen andern

Formatioiien, wie x. B, im rothen Todtliegendei^, kommen achatisirte
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Vegetabilien von einstens holziger Beachaffenheit haofig ror, kraut-

artige aber gehoren za den grossten Seltenheiten. Ich kenae von
den letzteren bis jetzt in Chalcedonmasse nur einea Fall, and zwar
ein frnchttragendes , wunderbar erhaltenes Farnkraut , welchea
mein filr die Wissenschaft zu friih verstorbener Freund Zenker
zuerst unter dem Namen Scolecopteris elegans beschrieb und ab-

bildete (Linnsea 1837 p. 510. 12 Tab. X). Die in alien Richtungen

bruchstiickweise im gelben Chalcedon wie eingekitfet liegenden Fie-

derblattchen der Pflanze erscheinen weiss und durchsichtig, wahrend
die inehr oder minder durchscheinende braunrothlicfae Masse die

Zwischenraume erfiillt. Das Ganze hat daher das Ansehen, aU
waren porzelianartige Gewachstheile ia einen durchscheinenden,

gelbrothlicheo , braunlicben Lack eingeknetet. Man kann deutiicb

das Parencbym der Biatter von ihren Adern undNerven, die geatiel-

ten Kapseln selbst, vielleicht selbst uoch die Sporen unterscheiden.

So viel ich weiss, siiid von diesera nioht bioss in systematischer Hin-

sicht, sondern auch seiner Bildungsverhaltnisse wegen fflerkwiirdigen

Fossil nur wenige Exeniplare bekaunt, wovon das schonste in der

Jenaischen grossherzogl. Petrefactensammlung sich befindet. Ein

zweites besass der verstorbene wiirdige Cotta, welcher mir auch

ein Bruchsttick verebrle, das ich aber, so gern ich bier aacfa aas*

fuhrlicher darauf zuriickgekommen ware , leider schon langere Zeit

vermisse.

IVachdem der vorstehende ^ufsatz bereits niedergeschrieben

vt^ar, hielt ich mich verpflichtct, mich zunachst an einige Herren

zn wenden, welche in der neuesten Zeit, wie oben erwabnt, Beob-

achtungen iiber die Einschliisse in ChalcedonfcD veroffentlicht haben,

zunachst an den grossherzogl. Oberkammerherrn Hrn. v. Rennen-
kampff mit der Bitte, mir die Exemplare vielleicht zar Ansicht

mittheilen zu wollen, aus deren Beschaffenbeit er auf die Anwesen-

heit organischer Reste in Chalcedon glaubte schlieasen zu konnen

Hr. V. Rennenkampff aber hatte die Giite, mit hocfast dankens

werther Bereitvvilligkeit mir fast umgehend meinen Wunsch zu

erfullen.

Unter den giitigst iibersandten Ei^emplaren zog Nro. 11 and 13

griincr Jaspis aus Ostindien, wclchen Hr. v. Rennenkampff aus

Loudon, angeblich als die Stiicke erhalten halte, in denen Hr. Bo-

werbank Sponyia fiatularis sieht (Bronn und v. Leouh. Jahrb.

1842 p. 617 u. f ) vor Allcm meine Aufmerksamkeit auf sich. Hr.

von Rennenkampff zweifeit selbst an der Richtigkeit dieser

Abstammung, worin ich ihm auch desswegen beistimro*, weil ich

18*



viele der von Bowerbank geschiidertcn Eigenthumlichkciten an

ihm ganzlich vermisse. Ich sehe hier nur zahlreiche , durch hochst

marten griinen Staub gebildete griine Rohrchen, in der Farbe ahn-

!ich manchen Oscillaricn, ohne Ordnung unregclmassiger Weisc anasta-

mosirend anter and neben einander liegen, nicht immer cylindrisch,

sondern stellenweise auch blasenartig aufgetrieben erscheinen , mit-

untcT skh. auch ganz entschieden als Blase charakterisiren , indem

von einem rnndlichen oder rnndlicb eckigen Centrum unregelmas-

sige Fortsatze von mit schwarzlichen Massen durchzogenen Infiltrations-

kanalen sich erstrecken , die sich aber stets stumpf endigen. Die

schwarzHcbe Masse in dem Iniiitrationskanal bitdet nicht immer ein

Continuum^ sondern ist zuweilen durchbrochen, und licgt in einigen

Rohren in einzelnen Gruppen
,
jedoch ohne Ordnung, wie ich aus-

driicklich bemerke, um nicht etwa den Gedanken an Spirogyra auf-

kommen za lassen. Jener griinJiche, palverformige Staub, der mir

an mehreren Stellen aus hochst zarten , spitzigen Korperchen, viel-

Icicht Krysfallen , was icfa unentschieden lassen will, zasammen-

gesetzt erschien, verbreitet sich auch an einzelnen Punkten in der

Masse des Chalcedons selbst und farbt sie dadurch schwach griin-

Hch. Wenn nicht gelaugnet werden soil , dass hie und da nament-

lich an den Enden mehrerer neben einander liegender Rohren ein bis

zwei Aeste eine gewisse Regelmftssfgkeit in der Verzweigung zeigen,

so kann ich dennoch aus der schon oben angefiihrten Beschaffen-

heit dieselben nur jenen Bildung^ zugesellen , welche ihren Ur-

sprung liuftentwickelungen and dann erfolgten Infiitrationen von

metallischen Losungen, in den meisten Fallen wofal Eisenoxyd

verdanken.

Viel charakteristischer fur Rohrenbildung erscheint Nro. 7. Die

Rohren sind hier von ungewohnlicher Grdsse, sebr haufig durch die

Schleifen quer durchgeschnitten , so dass man in das Innere hinein-

sehen kann, die Wand derselben querrunzelich und nur hie und

da in der Mitte eine dunkler gefarbte Masse sichtbar , die den In-

filtrationskanal ausfiillt. Die Unregelmassigkeit der Verzweigung

erscheint jedoch eminent. Ich glaube, dass diese Bildang nament-

lich auch schon wegen der Farbe von Bowerbank unbedingt

ware fiir Schwammbildung erklart worJen
,
jedoch wiederhole icb

nochmals, dass die Art der Verzweigung den Gedanken hieran nicht

aufkommen lassen kann.

Eine andere Art bietet Nro. 10 dar, durch das Ueberwiegen der

Infiltrationsmasse, welche hier die ganzen nicht viel breiten Rohren

ausfuilt , 10 dass nur einzelne , zarte , schwarze Funktchen «ie,
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begr&Qsen , die Bolirchei] freilioh sehr nngleich Im Darchmesser,
aber im Ganzen zart. Nro. 9 aach ron braunlicher Farbe, sehr

instructiv, indem bier grossere Anhaufung von Eisenoiyd in braun>

lichen gestaltlosen Flecken oder ahnlich gefarbten Kornern, die

manchrnai jd< . Dendritenreihenformen sichtbar sind , woraus die

Rohrenbildang ihren Ursprung nimmt. Die Infiltrationskanale sind

dunkelroth, wie etwa Blatstein, die Wandungen gelblich gefarbt,

Nro, 10 mit diesem sehr verwandt. In Nro. 1 umgeben zahlreiche

concentrische Windungen die rohrenformigen Gebilde. Das Eisen-

oxyd, welches die Rohren ansfullt, ist hier auch in zahlrelchen, nn-

regelmassig eckigen , rundlichen , hautartigen Flecken abgelagert

;

in Nro. 6 in grossen Bohren , die haufig an mehreren Stellen zer-

druckt in structurlose rothe Masse von Eisenoxyd iibergehen. An
Hechtenartige Bildungen erinnert IVro. 14

,
jedoch sind die Kohren

fast volll^ommen und ganzlich unregelmassig unter einander ver-

zweigt, ausserlich wcissHch griin, wenn auch von der Farbe der

Cladonien und Usneen, worauf eine rothliche, o£Fenbar durch Eisen-

oxyd gefarbte, und dann eine Ouarzschicht folgen , welche letztere

den Infiltratianskanal umgibt. Die rohrigen Gebilde erinnern eigent-

lich eben Avegen ihrer Rundung mehr an Spongien als an Pflanzen,

was wir anch von der ahnliche Bildung eiuschliessenden Nro. 13

sagen mu^sen, in welcher sich auch ein Thallusartiges, aus mehreren

dicht neben einander liegenden Rohren zusammengesetztes Gebilde

befindet. IJnter alien mir bis jetzt vorgekommenen Exemplaren die-

ser Art zeigen die Rohren hier die grusste Regelmassigkeit , frei-

lich find^n sich dabei aber wieder auch vie! anomale Bildungen, so dass

sie deniioch nicht zu urspriinglich organischen Gebilden geziihlt

werden konnen. Zur Dendritenbildnng gehuren 2, 3, 4, ietzteres

mit ein^iu Sprunge , auf welchem sich eine Eisenoxydscbicht ge-

lagert bat , die ein /ellengewebeartiges Aeussere erkennen lasst.

Nro. 8 ein hiichst interessantes Stiick, in welchem Dendritenbildung

aas pulverformigem Staube und aus braunem, hautartigen Eisenoxyd

v(ie auch die beginnende and auch bereits wieder zerstorte Bildung

derselben zu sehen ist. Durch die Mittheilnng dieser ausgezeich-

neten ^xemplare fuhle ich mich ihrem Hrn- Besitzer zu grossem

Danke verpflichtet, und bedauere nur, dass ich nicht vermag, seiner

Ansicht uber die Beschafienheit ihres Inhaltes beizutreten.

HiDi^ichtHch der von Hrn. Miiller benatzten Sammlung des

Hrn. Dr. Siegesroond zu Jever theilte mir Hr. v. Rennen
kampff noch mit, dass wegen Abwesenheit ihres Besitzers jetzt

sich keine Aussicht darbute, sie einsehen za konnen.

^
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Erklarnng der Figaren.

Fip. 1. Dendritenbildun^ mit rothen, von einem Hofe umgebenea Kiifi^eleheii

in nfttiirlichvr GroMe.

Figf. 2. Dieselbe etwas vergrossert, a) die rothen mit einem Hofe um^ebenen

K^ge]cheD, b) die Uendriten. ^
Fig. 3. Flechtenartige Gebilde etwas vergrossert. Das al^rhalb sfehende

Kreuz deutet die nafurlicbe Grosse des Stuckes an.

Fig. 4. VergroBierung des Querschnittes eines Astes.

Fig. 5* Fin solcher Ast von der Seite.

Fig. 6. Blasenbildung von griiner Farbe, a) Blasen , b) unregelmassige , lap-

pige Gebilde.

L i t e r a t u r.

Bulletin de la societe imperial des naturalistes de Moscou. Ann^e

1846. Nro. IV., 1847. Nro. I. Moscoa, 1846, 1847. 8.

Ueber den Fruchtkorper der Flechten (Lichenes) , von Dr. F. A.

Buhse. Mit 2 Tafein. S. 319— 358.

Die Hanptresnltate dieser inieressanten AbhandluDg diirften sich

in Folgendem zusammenstellen lassen.

Derjenlge Theil des Apotheciums, welcher zunachst den Fort-

pftanzangsorganen angehort und der Fruchtkorper (thalamium)

genannt wird, ist wesentlit^h folgendermassen beschafien: In eine

galiertartige, durchsichtige Siibstanz (H. Mo his Intercellularsubstanz)

Bind fadliche, ebcnfalis durchsichtige Zellen eingebettet, welche bei

der offenen Fracht senkrecht, in Bezug anf das Lager, gestelU

Bind, bet der Kernfracht aber mit ihren freien Enden gegen den

Mittelpankt der Frucht sehen. Zwischen diesen langgestreckten

Zellen, Paraph y sen genannt, sind weitere Zell6n gereiht, welche

Schlauche (Asci) heissen, zugleich mit jenen aus einer besondern

Zellenschicht , dem Schlauchboden (Hypotheciam), entspringen

und den Sporen als Behalter dienen. Die Sporen finden sich stets

in einem Moltiplum von 2, am haufigsten zu 8 vor. Sie sind von

verschiedener, mchr oder wcniger rundlicher oder langlicher Gestalt

und bald einfach, bald zusammengesetzt, d. h., sie zeigen entweder

im Innern keine weitere Structur, oder sie enthalten kleinere Zell-

chen, welche ihnen haufig das Ansehen geben, als waren sie durch

Scbeidewande in Facher getheilt; jedes solche Fach oder Zellchen

sind dann Viele geneigt fiir die eigentliche Spore zn halten.

Die Par ap by sen, deren Durchmesser gewohnlich ansserordent-

lich gering ist, bin und wieder aber starker wird, sind entweder
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einfache od«r verasteUe FMden. Bei oSenfrdehtigen Fleebten sind
sie gegen die Oberflache des Discos hin mehr oder weniger gefarbt,

ond zwar in gleicher Weise als die Sporen , meist geiblich oder

braunlich. Von iiinen hangt die Farbe des Discos ab, wo er

nicht schwarz ist. Weit entfernt, unentwickelte Schlauchc zu sein,

wie Fries a. A. glaaben, bieten sie vielmehr bei einer besondern

Bebandlang eine ganz eigeotbiimlicbe Stractur dar. Lassi man
namiich einen feineo Durchschnitt des Apotbeciums in einer scbiva-

chen Saure maceriren and setzt dann Jodtinctur binzu, so entsteht

an einzelnen Steilen der fadiicben Zellen eine dunkelbraane Far-

bung, wabrend andere Steilen wasserhell bleiben. Genauer be-

trachtet erscheint nnnmehr der Faden einem gegliederten Strange

auffallend ahnlich und es wird wahrscheinlich , dass die Faraphysen

ans gegliederten Zellen bestehen. Diess ist jedoch durcb weitere

Beobachtungen noch zu erharten.

Die Scliliiuche, von denen man bei einem wohlentwickelten

Fruchtkorper stets die verschiedensten Alterszustande , die einen nur

wenig iiber den Schlauchboden erhoben, die andern fast die Langc

der Faraphysen erreichend, fiadet, bestehen aus einem durchsichti-

gen, Anfangs mit einer Iruben Snbstanz erfullten Sacke, und sind

in ihrer Jugend meist keulenformig, spater werden sie in der Mitte

oft bauchig. Die Anfangs diinne und oft scbwer erkennbare Schlanch-

membran verdickt sich mit zunehmendem Wachsthume immer mehr,

namentlich gegen die keulige Spitze. Hat der Schlauch eine ge-

wisse Ausbildung erreicht, so gelingt es durcb Blaceration , ibn zu

isoliren, und dann iiberzengt man sich leicht, dass er vermittelst

seines sehr verdiinnten unteren Endes noch immer mit dem Schlauch-

boden in Continuitat steht und dass der Inhalt des Schlauches sich

durch diesen dunnen Theil als eine feine, gefarbte Linie bis in den

Schlauchboden fortsetzt. Diese Schiauche sind iibrigens bei alien

Flechten vorhanden und es gibt keine frei zwiscfien den Faraphysen

sich entwickelnde Sporen.

Wabrend die Schiauche sich, wie erwahnt, ausdehnen nnd ver-

dicken, gehen auch in ihrem Innern grosse Umwandlungen vor. In

dem urspriingiich fast gleichformigen , dem Anscbeine nach zaben,

schleimigen, meist gelblichbraun gefarbten Inhalte treten bin und

wieder hellere, rundliche, blaschenahnliche Steilen auf, deren wei-

tere Enhvicklung sich verschiedentlich darstellt. Bei Flechten mit

einfachen Sporen, wie Parnielia parella, calcarea, verrucosa, Lecidea

sanguinaria und Pertusaria communis , nehmen von den blaschen-

ahnlichen Steilen einige an Volumen zu , wobei sie bald rundlich
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blelben, bald eine ellipiische Gestalt annehmen; sie reihen Bich der

Lange des Schlauches nach in gerader Linie, oder schiebeii sich

\ verschieden an einander: ihr Inhalt ist entweder heller als die Sub-

stanz , in welcher sie entstanden , oder auch , besonders wenn sie

eine gewisse Grosse erreicht haben , erschelnend mit derselben

iibereinstimmend. Man nimmt bald eine eigene Merabran wahr, die

sie niDgranzt, anfanglich ausserordentHch diinn ist, allmahlig aber

eich verdickt und oft mehrere Schichten erkennen lasst. Zuletzt

ist, falls die Entwicklung von 8 Sporen vollstiindig vor sich ge-

gangen, der urspriingliche Schlauchinhalt nur noch an einzelnen

Stellen, in deii Ecken zwisrhen den Sporen und rings am dieselben

als eine feine Linie iibrig, so dass die ganze Sporenzahl von dem-

selben wie von etnem Netze unizogen ist. Der Schlauch ist dann

straff, gleich einem gefullten Sacke; er hat sich vom Schlauchboden

gelost und gewohnlich sieht man sein nnteres zugespitztes Ende

nicht niehr. Es kommi nun aber oft vor, dass sich weniger als

8 Sporen ansbildenj und selbst bisweilen nur I oder 2, wie bei

Fertnsaria communis und Lectdea sanguinaria ; die einzelne Spore

erreicht dann sehr oft eine ungewohnliche Grosse, indem sie fast den

ganzen Innenraum des Schlauches elnnimmt. Sie hat dann das

Ansehen, als ware sie ausserlieh punktirt oder gekornt; ihr ur-

spriinglich dickfliissiger Inhalt hat sich namlich condensirt und im

Lumen der Spore vielfach zersttiekelt, wahrend er nach aussen hin

sich als eine Lamelle an die Sporenhaut abgesetzt hat. Diese an-

fanglich unregelmassige Lamelle bildet sich in der Folge bochst

wahrscheinlich zu einer gleichformigen Verdickungsschicht der Sporen-

hiille aus, wahrend der Inhalt sich auch wiederum gleichmassig ver-

theilt. Nicht selten aber wiederholt sich die Schichtenbildung noch

1- oder 2mal, so dass die Sporen dann eine 3— 4fache Hiille zei-

gen. Auch innerhalb der Sporen treten noch haufig besondere

Bildungen auf, indem sich namlich in der schleimigen Substanz,

wie bei dem jungen Schlauche, rundliche, bliischenithnliche Stellen zei-

gen, die sich bisweilen so stark vergrossern, dass sie die Halfte des

Lumens der Spore betragen
,
ja den grossten Theil desselben ein.

nehmen, und es dann fast den Anschein gewinnt, als babe sich in

der Spore eine Eweite gebildet.

Unfer den doppelsporigen Flecfaten ist die Beofaachtnng am

leichtesten bei Parmelia ciliaris. Der gelblichbraune Inhalt der

jungen Schlauche zeigt bei den vorgeriickteren einige Blaschen, deren

Zahl allmahlig zunimmt (bis 8 u. 12) und die von der rundlichen

Gestalt in eine ziemlich unregelmassig langliche, selbst etwas eckige



tibergeh«n. Dtese RSrperchen li«gen locker In dem obern Theile

des Schlauches, umgeben von dem nrspruoglichen Sehlaachinhalte*

nehmen an Grosse zu und zeigen sehr bald eine durchsichtige Um'
granzung, die offenbar eine Membran vorstellt. Hieranf tbeilt sich

jedes Korperchen, oder vielmehr sein lohalt, in 2 Theile, deren

jeder die Form eines rnnden Zellchens anninimt. In der Spore, wo
diese beiden Zellchen an einander stossen

, platten sie sich durch

gegenseitigen Druck ab and geben dadarch zar Bildung einer

Scheidewand Anlass, obschon ihre Membran erst spater kenntlich

wird. Der urspriingliche Schlauchinhalt rerhalt sicb dabei ebenso

w'le bei der Bildnng der einfachen Sporen. Die Innenzellen erhalten

eine immer starkere Membran, die vom Griinlich - oder Braunlich

Gelben in's Olivenbraune iibergeht, wabrend zu gleicher Zeit die

aussere Sporenhant ebenfalls sich farbt und durch die engen sicb

ihr anschiiessenden Innenzellen bald nur wenig sicbtbar , endlicb

gar nicht mehr unterscheidbar ist. Der Inhalt der dickwandig ge-

wordenen Innenzellen ist hell und ganz ahniich dem Inhalte der

einfachen Sporen; auch in diesen Innenzellen konnen, bald in der

Mitte, bald seitlich, kleine Blaschen entstehen. Bei einigen Flechten,

wie bei Farmelia murorum, Baeomyces roseus, Verrucaria nitida etc.

bleiben die Blaschen im Innern der Spore kleiner, liegen zu 2, 3, 4

oder 5 in einer Linie in der Langsrichtung derselben , ohne jedoch

an einander zu stossen und so die Bildnng von Scheidewanden zu

veranlassen. Bei andern Flechten, wie Roccella tinctoria, Stereo-

cauloB ramalosum, Opegrapha rnfescena etc. gewinnen diese Blas-

chen eine grussere Ausdehi.ung und es entstehen dann Sporen mit

U, 3 oder mehr Scheidewanden (sogenanute geringelte Sporen). Die

Sporen von Farmelia parietina enthalten einen langlichen Korper,

der in der Kichtnng des Langendurchmessers der Spore liegt and

an beiden £nden verdickt ist. Ansnabmsweise findet man statt

dessen auch Sporen mit 2 oder mehreren Blaschen. — Endlich gibt

es auch Sporen, wo die Innenzellen, statt in einer Langslinie, in

mehreren Ooerreihen liegen. Entweder bleiben dann sammtliche In-

nenzellen von einander abgesondert und haben dann die bekannte

Gestalt der Blaschen , wie bei CoUema rupestris, oder sie treten so

nahe an einander, dass sie sich durch gegenseitigen Druck abplatten

und die Gestalt eines Wiirfels annehmen. Solche Sporen mit wiir-

felformigen Innenzellen nennt man manerformige, and sie findea sich

z. B. bei Lecidea geographica and Farmelia scrnposa.

Die Gestalt der einfachen Sporen ist fast ausschliesslich die

ovale oder elliptische; selten findet sich die rande. Die zusamaeo-



ges«<sten Sporen kommen ebenfalls oval unci elHptisch , dabei nleHt

selten kafanformig gekrumint vor; haufig sind sie an beideo Enden

zagespitzt, spindelformig, dabei oft verlangert, ja selbst linealUch.

Far die Unterscheidung der Gattungen und Arten vcrmag indessea

die Gestalt der Sporen, wegen theilweiser Unbestandigkeit , keine

sichern Anhaltspuokte zu gewahren.

In Hinsicht auf den Zeitpunkt des Freiwerdens der Sporen aus

den Scblaachen herrscht einige Verschiedenheit. Gewohnlich blei-

ben die Sporen in die Scblaache eingeschlossen , bis sie auf die

Oberflache der Schlanchscbicbt (oder aus dem nucleus) treten konnen,

um sicb behufs der Fortpflanzung zu verstreuen. Bisweilen aber

gescbiebt es , dass die Scblaucbe etwas fruher verschwinden , und

die Sporenhaafen frei zwischen den Paraphysen liegen , bis sie

gereift an die Oberflacbe treten. In colcben Fallen bat man sonst

geglaubt, nackte Sporen vor sicb zu haben; aber der Scblauch ist

im friihern Zustande gewiss immer vorhanden gewesen. Auf welche

Weise die Sporen sicb fruher oder spater aus den Scblauchen be-

freien, lasst der Verf. nnentschieden, docb ist es wabrscheinlicb,

dass in einigcn Fallen der Schlauch resorbirt wird, in andern an

mehreren Stellen zugleich zerreisst , und so den Sporen freien

Austritt gestattet.

Beziiglich der Deutong des Schlauches der Flechten ist der

Verf. der Ansicht, dass er am passendsten mit dem Sporangium zu

vergleichen sei, weniger gut mit einer Mutterzelle. Die Annahme,

als seien bei den doppelt- und mehrfach zusammengesetzten Sporen

die Innenzellen als die eigentliche Spore zu betrachten , diirfte so

lange unzulassig erseheinen, als nicht erwiesen werden kann, dass

sicb diese Innenzellen bei der Reife der Sporen oder vor dem Keimungs-

acte von einander liisen, und dann jede filr sich ein neues ludivi-

duum erzeogen. Fine freilich isolirte Beobachtung des Verf. bei

Calicium adspersum^ wo selbst die zusammengesetzte Spore sicb

an einem Ende in einen durcbsicbtigen Faden ausgedehnt batte

(demnach beginnende Kcimung zeigte) , wahrend die Innenzellen

zum Theil noch erkennbar waren, so wie die Analogie bei den Pilz

sporeflj scheinen eher fiir das Gegentheil zu sprechen.

Zaietzt beriihrt der Verfasser noch die Ansichten von Scblei-

den und JVageli iibcr die Entvricklungsweise der Zelien aus ZeJI-

kernen bei den Flechten
, gegen welche er einige aus den vor-

stebeaden Beobachtungen aich ergebende Bedenken aussert , obne

jedoch IB Abrede stellen zu wollen^ dass, wie in alien Pflanzen-
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kiflssen, anch bei den Flechten nnd ihren Sporen sich n»cb Zellen*

kerne finden tassen werden.

Die iuleressanle Ahhandliing ist auf zwei ^teintafeln durch

4J sauber gczeicbnefe Figuren beienchtet.

Description des Elaeoccrpees dea collections asiatiqufs de MM,
Cuming et Zollinger par Nic. Turczaninow. S. 489—496.

Die hier mit ansfuhrlichen Diagnosen und hurzen Beschreiban-

gen aufgeflihrten Arten sind: Elaeocarpus nitidus Jack., von der

Insel Lucon, Cnming coll. n, 893; E. Cumingii n. sp., ebendaher,

Cum. coll. n. 807. ; E. lanceoUilvs Roxb. ausJava^ Z oiling, coll.

n. 1634 etl635.; E. japonicusn. s^. ausJapan, Zoll. coll. n. 461.;

L\ dioicus n. sp., ebendaker, Zoll. coll. n. 460.; Monorera ianceo-

lata Hassk. Java, Zoll. coll. n. 1558. : macrocera n. sp., Malacca,

Cum. coll. n. 2331. ; M.isotrichn n. sp., Insel Lucon, Cum. coll. n.

836.; M. mtdtifiora n. sp., rait der vorhergehenden, Cum. coll. n.

873.; iW. petiolata Jack, Malacca, Cum. coll n. 2291.; M. holo-

petala d, sp,, Malacca, Cum. coll. n. 2253

Decas sccurida generum adhuc non descriptorum , adjectis de-

•"icriptionibus notinullarum specierum Byttneriacearum y auctore

^ic. Turczaninow. S. 497—510. IVir begegnen bier folgenden

ueuen Gattungen

:

I. Decaptera. (Fam. Crucifer. Trib. Cremolob.) Cal. 4-phytla8,

Foliolis basi ft;qnalibus. Pet. 4, longe cuneata, Integra. Stam. 6 fere

sequalia, libera, antberis oblongis iilamenta superantibus. Ovar. ellip-

soideum, stylo brevi stigroflteque globoso terminatum. Silic. 2 locu-

laris: loculis indehiscentibus aplce styli pendulis, in commissura

planis , dorso 5 alatis. Sem. in loculis solitaria pendula; embryo

e\aIbuminosus, cotyledones pfante, radicula rimse cotyledoneae ac-

cumbens. — Herba poreiiiiis banJlis multicanlis. Caulis a basi ra-

mosus villis densis niollibus cum foliis, pedunculis (wlycibusque

villosus. Folia sparsa, cuneata, in petiolum longum attenuata, apice

triiida. Flores in parte superior! caulis racemosi, racemis multiflons.

PediceIJi pri/num abbreviati, dein f\ores paulo superant. Sepala dorso

villosa, marginibus membranaceis glabriusculis. Petala calycem dupio

superantia glabra, in sicco flavescentia. Fructus loculi aii persistent!

e stylo formatae iilis teunibus affixi, cito cadentes, forma mericarpia

uonnullarum Umbelliferamm referentia Nomen a fructn alio 10

preedito desumtum. D. trifida. Prostat inter plantas Chilenses col-

lectionis Bri d ge sianae prope Accoucouigua lectas.

2. DUomostrophe, Cal. 5 partitus, basi bracteola tripartita

ciDctns, lacioiis maitinerWis. fet. 5 rhombea, mucronu\3Lisi
^

parra.
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6tam. 5 p«taUs opposlta, Antheds oblongU, porli 3 oblongts spice

debisceotibns. Ovaria din fnicum connata, ovulJs Sin singulo. StyL

fiUformis, basi param incrassatus, pnbernlos , cseterum glaberrimns,

atigmate minato terminatos. Capsalae 5, angalis centralibus connatse,

iaieribas liberse, dorso ad medium longitudinaliter dehiscentes. Sem.

3 adBceadentia, angulo interno affixa, oblongo - reniformia, ad basin

siniiB stropbiola bipartita cincta, ope rhapbis cum chalaza in altera

extremitate sinus sita juncta. — D. angustifoUa. Hab. in Nora Hol-

landia. Drum. coll. n. 102. Genus Sarotidi ui ridetnr affioe, stylo

Don scopiformi et forsan dehiscentia antherarum diverBum.

Htebei werden zugleich folgende neue Byttneriaceen der

Drummond'schen Sammlung beschrieben : Guichenotia macraniha,

103., Thomasia triloba^ n. 106.; Th. rugosa^ n. 105.; Commer-

9onia crispa, n. 110., u. C. pulchella^ n 111.

S. Lathnostylis, Cai. 5-pbyHus , foHolis in aestivatione 2 exte-

rioribos , 2 mediis et quinto centrali, rillosas. Petala 5 obovata,

glabra, calyce minora, disco hypogyno annulari, margine villosissimo,

tabom stamineum cingente inserta. Stamina 5 in tnbum cylindricum,

ovarium arete ambientem connata, apice libera, fertilia, monanthera.

Antherse biloealares , ovatae , longitudinaliter dehiscentes. Ovarium

cylindrico conicam, trisulcuni, triloculare? Styli 3 lineares, siroplices,

viUosissimi. — Frutex liumilis ramosus, praeter peduncnlos et flares

glaber, foliis alternis, breviter petiolatis, cuneato- oblongis penni-

nerviis , reticnlatis , integerrimis
,

pedunculis axillaribus aggv'cgatis

brevibus, unifloris, floribus parvis. — Genus dubise affinitatis, ad

Hermanniaceas accedit staminum indole et numero , sed pluriixis

Botia praecipae Tero Gestivatione calycis abhorret. — L. capensis.

Inrenitur in colL Capensi Eckloniana sub Eucleaf n. 34. 72* 12.

Ad Euphorbiacea, Cluytiae et Andrachnidi afiinis, sed hermaphrodita.

4. Adenodiscus. Cal. 5-phyilus , foHolis linearibus , sestivatione

Talyatis. Pet. 5 hypogyna, linearia, apice appendiculata, calyce bre-

Tiora, eglandulosa. Stam. pinrima stipiti brevi crasso, glandulas 5

petalia oppositas gerenti, inserta; filamenta filiformia, antherse di-

dym«e, dorso affixse, biloculares, longitudinaliter dehiscentes. Ovarium

sessile angalatum, biloculare, multiovulatnm. Stylus filiformis, stig-

mata 2 minota, acutiuscula. — Frutex foliis alternis petiolatis, ova-

tis, acaminatis, serratis, serraturis inferioribus glanduliferis, uniner-

viis, venosis, in axillis nervorum venarumque barbatis, cwterum gla-

bris, floribus in panicula ,terminal! numerosis luteis, basi truncata

sabintrusa. — A. mexicanus. In monte Oaiaga Mexicae alt. 3000

ped. legit cl. Galeotti Tid. coll. ej. n. 4154. Nomen a glandnlis
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discum ciDgentibus derivatom. — Nro. 4261 derselben Sammlnng
ist eine neae Belosia : B. Galeotlii.

5. Hexagonotheca. Cal. 5- partitas, laciniis ovatis, nstivatione

ralvatis. Corollse petala 5 hypegyna, calyce longiora, obloDga, basi

lata, eestivatione convolativa. Stam. ntimerosa stipiti brevi crass*

insidentia. Filamenta filiformia, antheree dorso affiieo bilocalares,

ovatse, longitudinaliter dehiscentes. Uvariam in disco sessile, heia-

gonnm, e carpellis 6 , styli basi adhserentibns 4-ovalatis constaos.

Styli 2 in unieum otrinqne bisulcnm arete connata, stigmate biden-

tato. Fructus .... — Arbor s. frutex foliis alterhis cordatis, acn-

minatis, 7-nerviis, scabrinscnlis, snbtus in nervis tenuiter tomentosis,

ssepe inseqnilateris, stipnlis nnllis, panicula terminali ramosa, floribns

magnitudiae Tiliae platyphyllae. — H. cordate. Hab. io prorlneia

Batangas insulae Lu^on. Cuming coLl. n. 1433.

6. Anlherotriche. Cal. Sphyllus, foliol. ovatis, eestivatione valra-

tis. Pet. obionga calycem duplo superantia, eestivatione convolativa.

Staai. plurima, aniserialia, disco brevissimo eglanduloso afiixa. Fi-

lamenta tiliformia brevissima , antheree ovales bilocalares , iocolis

inaequalibus, antico dapio roinore matico, postico in filum setaceam,

anthera duplo iongiorem producto. Ovarium sessile 5-loculare, lo-

cnlis 2-ovulatis, ovulis angulo centrali ad basin ovarii affixis. StyH

5 breves. Fructus .... — Arbor s. frutex caule foiiisqae petiolatis

acuminatis, margine sobundnlatis, integerrimis, penninerviis
,

glabris,

paniculis terminalibus compositis calycibnsque tomentellis, pedicellis

basi articalatis , floribus parvis in sicco foscescentibus. — Genus

sisgulare antherarum structura ad Elaeocarpeas et Dipterocarpea$

vergens, sed stylis liberis ab utroque ordine, disci prsesentia a hisce,

discs eglanduloso et petalls integris ab illis recedit, ovulis ad ba.

sin loculorom ovarii affixis et calyce omnino piano a DipCerocarpeis

insnper alienum. Ad TUiaceas ob discum forte pertinet, »ed et In

hoc ordine styli semper in unieum concreti sunt. — A. lanceolata.

In provincia Albay insulee Lu9on. Cum. coll. n. 882.

7. Toxotropis. Cal. ebracteolatus , bilabiatu^, labio snperiora

late subulato obtusiasculo, leviter bidentato, inferiore tripartito, la-

ciniis subulatis, acutis. Corolla papilionacea
^

petalis stipitatis, ve-

xillo orbiculari ovato integro, alas utrinque appendiculatas eequante,

carina rostrato -falcata breviore. Stam. diadelpha. Ovar. stipitatam

lineare, mnltiovulatum. Stylus filiformis, glaber, stigma falcato-incar-

vum, crassum, utrinque snlco profundo exaratuni. Legumen ignotam.

—

Arbor a. frutex ramosissimus , foliis tempore florendl vix evolotis,

impari-pinnatiB, 5—6 jugis, pubescentibus, fioribus ogemmls Uttra*

t+

%.

^ V

^.
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libiis et terminaiibuB cum fuliis fasoiculaiis parvis. — T. Jiuyeri.

iDvenitur inter plantas Haitenses a cl. Jaeger lectis sab n. 103.

Ad Corynellam ab invcntore relatum, sed ab hoc genere jam ca

riBK forma prseter alia signa recedit .... Habitus potius Car.uja-

tiarum^ quam Robiniorum aut GalegaruTit.

8. Macromiscus, Cal. bibracteolatus
,
profunde bilabiatas, lci(>io

superiore S-partito, inferiore integro. Vexillum latissimum, ala& et

6artnam obtusam monopetalam longitudine eequans. Stantina diadelpha,

filamento decimo vexillari, ima basi cum vagina c^terorum juncio

;

stylus incurvus stigmaque tenue glabri. Lomentum 3 articulatuni.

loDge etipitatum (unde nomen), articuiis eliipticis mono.spermis, mar-

gine crasso circumdatis, stylique basi apiculatnm. — Frutex ramo-

sus glaber, foliis imparipinnatis, facie Aeschynoments^ a quo genericc

disttnguitur btamine tautum unico a cseteris sejuncto^ nee adelphiis

daobus pentanilris, atque calycis labio inferiore indiviso, Flores ra-

cemosi oiajttsruli petalis in sicco flavis, nervis nigricantibus pictis.

Bracteiae membranaceai magnae ad basin pedicellornm. — M. bra-

sinensis. In Brasilia e collecttone mihi ignota.

9. Ftcncalymma. Cal. crassus tubo turbinato 6 -partite, laciniis

marginibus a medio ad basin alatis, alis in tabnm et pedunculum

decurrentibus Pet. 6 breviter unguiculata obovata, paulo infra sinus

affixa. Stam. exserta numerosa, uniserialia, infra petala sita. Ovtir,

liberum, subglobosum, 6-loculare, ovulis centro afiixis. Styus erec-

tas, filiformis, stigmate vix incrassato terminatus. — PL paniculala.

In insula Lucon crescit. Cum. coll. n. 1188- — Genus cum Loycr-

ttroemia in omnibus convenit pr»eter alas calycinas, sed hie solus

character , tarn clarus toto tempore Horationis
,

jam sufficit ad

separandum.

10. Gonostegia. Flores monoici in axillis foliorum orti, glo-

inerati, masculi pedicellati, foeminei sessiles. Mas, Cal. 5-phyU'js,

foliolis supra medium transverse carinato - geuiculatis, supra geni

culum intus inflexis. Stamina 5 basi sepalorum affixa et illis oppo-

sita, filamentis iitiforii:ibus , intus inflexis, antherie medio insertie,

magnse, utrinque emarginatte , biloculares, longitudinaliter dehis-

centes Foemina: Cal. utriculus basi et apice emarginatus, clausus,

apice sola aperta bifida, fateribus [?] 3— 4-alatus. Stylus ex

apertura fugacissimus , lineari-compressus, villosus, breviter bifidus.

Caryopsis solitaria erecta, ovoidea, lucida. Semen ovoideo- oblon-

gnm, erectum , sessile — Genus e Folygoneorum ordine videtur,

tamen stractnra seminis interna ignota paulo incertum. Herba

habita Ammanniae v. Lythri HysaopifoUae. Species dao adsunt in



aos

herbario Luyonensi Cumingiano G. oppositifolia^ n. 1391. : et G.

alterynfolia n. 1835.

Diesem sfhiiesst sich oun im erstenHefte von 1847. S. 148—174di0
Decas tertia generum adhuc non descriptorum adjectis descrip-

(ionibus nonnuUarum specierum Myrtaceorum Xerocarpicarum atque

Umbelliferarum imperfectarum auctore N. Turcianinow
mit folgenden neuen Gattangen und Arten an.

]. Obelanthera. Cal. ebracteolatus, 5-partitas. CoroUffi petala

5 basi connata cucullata. Stam. numerosa, pluriseriatim basi pe-

talorum adhserentia; filamenta filiformia basi et apice parum incraa-

sata, inferne fasciculo pilorum prsedita; antherfie lioeares bilocalares

ad medium bipartitae, medloque affixse rersatiles, longitudinaliter

dehiscentes, lobis divergentibus apice leviter emarginatis. Ovar. 5-

sulcatum. 5 1oculare, disco annulato cinctam, ovulis namerosissimis

angulo central! multiseriatiin affiiis. Styli 5 breves cylindrici trun-

ci'i'i. — Arbor s. frutex, caule, ramis, pefiolis, costa media, pedun-

culisque pilis rufis inferne incrassatis dense vestitis, foliis alternis,

breviter petiolatis, oblongo-obovatis, acuminatis, penninerviis , inse-

qualiter serratis, ntrinque hirsutis, sabtus pallidioribus. Panicul»

axillares multifloree. Calycis tubus brevissimas pilis rufis e basi

incrassata subulatis cum laciniis duabus exterioribas dense obtectus,

lacinia intermedia pilis similibus uno latere tantum vestita, duo in*

teriores dorso tantum linea pilorum percursee , omnes intus albidse.

Cor. in sicco fusco ruhescens. — Genus insigne Ternstromiaceum^ prope

Laplaceam colloeandum, habitu Mtiastomaceas nonnuUas semulans. No-

men e vocibus grsecis o/SsX c? et xv^y^oc, — 0. melastomacea. Me-
xico, Sierra San Pedro Nolasco, Talea etc. Jurgens. coll. n. 896.

2. Aulacostigma, Cal. 5-phyUus, regularis, persistens. Cor. o.

Stam. 10, hypogyna; filamenta capillaria, libera, calyce paulo lon-

giora, persistentia; antheree introrsae biloculares, incumbentes, lon-

gitudinaliter dehisceiites, deciduse. Ovaria 5 sessllia, axi central!

5-sulcat8e adnata, facile solubilia, biovulata ; ovnla placentee comosee

angulo central! longitudinaliter insertee , extremitatibus duabus affiza.

Stigmata 5 sessilia, carnosa, longa, compressa, sulco longitudinall

dorso exarata. — Frutex humilis ramosus, inermis, foliis breviter

petiolatis, parvis, ellipticolanceolatis, acutiusculis, integerrimis, supra

glabriusculis, subtus parce puberulis cinerascentibus, iloribus ad

apices ramorum ramulorumque »ubumbeUatis, co.Iycibus pubescentibas

mucronatis, intus lutescentibus, ovariis tomentosis. — Genus pluri-

mis notifl Rhynchothecae R. et P. approximatnr, sed ityli uulli et
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pignta spinis destitata. Au sectio hajas generis ? — A. inermr

Jameson, coll. Quitensis n. 174.

3. Ganoptera, Calyx 5- sepalus, eestivatione imbricativa. Corollce

petata 5 sepalis alterna paulo majora, ungnicalata. Stam. 10, pe-

talornm longitadine, hypogyna, fertilia, filamentis filiforraibus, squamae

laceree glabrae affixis , antheris obloagis , bilocularibus , longltudina-

liter dehiscentibus. Ovariam toro brevi insideDs glabrum 5- gonum.

angolis alatis, 5 locnlare. Ovala in loculis 12, linearia, versus api

cem parnm incrassata, angulo centrali biseriatim ope funiculi late

raSis appensa , imbricata. Stylus 1 quinquesnlcus , e stylis 5 arete

concretiB sed facile separabilibus constans. Stigmata pari modo

coDcreta.—Frutex ramosus cortice cinereo glabro, foliis cum floribus

e gemma fascicnlatim emmpentibus , abrupte pinnatis, trijugis, par-

vis, tomentofiis. Stipulse triangulares parvse. Flores 1

—

2 in fasci-

calo, pedicellati, calyce extus tomentello, in sicco lutescente, petalis

cito cadeutibus staminibusqae fuscis. — Geous Larreae affine, se-

palis iiberis, ovario 5-ptero et ovulis numerosioribus distinctum.

G. Chilensis, In Chile prope Coquimbo legit cl. Bridges, vide coll.

e/u» n. i3QS.

(SchlnsB folgt.)

Verzeichniss der im Monat Aprfl bei der k. botanischen

Gesellschaft eingegangenen Gegenstande.

I) A. Scharfenberg, tier Kartoffelbau auf vieljahrige ErfahruQg gegiiin-

det. Dim, 1847.

a) Getrocknete Exemplaie der Aquilegia Einseleaaa, vom Hrn. Gerichtsfif/t

Dr. Einsele in Bercbtesgaden.

3)1. Bericht de» naturhistorischen Vereines in Augsburg 1846.

4}Ch. Morren, Annal. be la goc. roy. d'agricult. et deBotanique de G«!'d'

4. Ann. iSro. 1. Gand. 184t>.

6) Nieuwe Verhandelingen der eerste Klasse van het Koninkl. ?Jedtn-

Institut. XIH. Deel. Amsterdam 1848-

6) Tijdschrift voor de Wis-en Natuurkundige Wetenschappen uitgegeven

dcor de eerste Klasse van het K, Nederl. Institut. I. Deel 1—3 Afleverii.}^.

Amsterdam 1847-48.

7) Verhandlungen des \ ereins zur Beforderung des Gartenbaaes in den v*

prcussischen Staaten. 38. Lieferung. Berlin 1848.

SlJsis von Oken, 1848. Heft. 2.

9)H amm era ch mi dt, allgemein. osterreich. Zeitscbrift. 1848. IVro. 1—6.

10} C. F. ForHter, Handbuch der Cactaenkunde. Leipzig^ 1846.

Redacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regensburg.
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InliAlt t oRiGiiVAL-ABHANDL. W i HI ID 6 r , zuf Flora von Schlesien.
Bastardbildun^en. Erste Fortsetzung;. - mteratur. Bulletin de la soc. imp^r«
des naturalistes de Moscou. 1846 Nro. IV. 1846 Nro. I. (ScHIhss.) — klbineab
MiTTHEiLUNGBN. Hijgel von Bolax glubarta auf den Falkland-Inseln. Die Koh-
lensaure als Losungsmittel fiir den pfliinzlichen Haushalt. — anzbigb. Ver-
tagung der XXVI. Versammlung^ deutscher Naturforscher und Aerzte.

Zur Flora von Schlesien. Nachtrage und Berichtigungen.

Von Friedr. Wlmmer in Breslau.

I. Bastardbildungen. Erste Fortsetzang.

Wir haben den Verfolg dieses am 14. Blarz 1946 begonnenen

Artikels langer aufgeschoben, weil uns daran lag, manche noch ofa-

schwebende Zweiiel durch Beobaihtung und Vergleichung vorher za

losen. Wiewohl uns nun gegenvvartig Roch vieles Zweifelhafte und

Unerklarte zuriickbleibt, wolien wir doch uber dasjenige, was uns

jetzt als gewiss erscheint, za berichten nicht anstehen. — Indem

wir an das a. a. 0. Gesagte anknupfen, beruhren wir einige scbon

dort angefuhrte Punkte hier noeh einmaL Wir haben behaaptet,

dass die Beobachtung und Erkenntuiss der Bastardformen noth-

wendig sei, damit die achten Arten in ihrer wahren Begranzang

erkannt werden, weil man sonst der Gefabr ausgesetzt sei, hybride

Formen nnter die ,. species'* als Varietaten oder als subspecies za

stellen, wodiirch die Kenntniss der Arten nothwendig getriibt werden

miisse. Dagegen ist geltend gemacht worden, dass von den meisten

als hybride aufgestellten Formen dieser Ursprung nar hypothetisch

und willkiihrlich angenommen sei, und dass diese nur zufaliige

Spiele seien; die wirklich hybriden aber miissten als individuelle

and zufaliige Formen aus dem System ausgescjilossen werden. Das

letztere geben wir nicht allein zu, sondern wir haben es sogar aas-

driicklich ausgesprochen , indem wir nachzuweisen suchten , dass

den hybriden Formen das Recht der Art mangle, dass sie Ausnahms-

Bildungen und ihrem Wesen nach blosse Individuen seien. Allein

am etwas auszuschliessen. muss man doch das Auszuschliessende

kennen and wissen , wie es boschaffen sei — mit einem Worte,

man darf es nicht ignoriren wolien. Waren die achten Arten erst

gana voUstandig bekannt und genau begrdnzt — woza ^'^ beisu-

Flora, 1848. 19. 19
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tragen una bemiihen — so wurAe daiin fur das System ehie knrze

Angabe hinreichen, zwischen welchen Arten hybride Combinationen

vorkommen. So lange diess aber noch nicht der Fall ist , miissen

wir daraaf dringen, dass der Erforschung der Bastardformen die sorg

fajtigste Beobachtung zu Theil werde, da, wie wir zeigen werdeii . gerade

uuter den Weiden in dieser Hinsicht sehr grosse Irrthumer — nithtdurcb

Sc|iuid der beobachtenden Forscher, sondern weil man dieses Cjesicbts-

pankt theils nicht hatte, theils nicht geuug wiirdigte — herrschend sind

und jveil die grosse Schwierigkeit , wehhe aueh jetzt noch besteht,

die Arten z}i unterscheiden und zn charakterisiren, grosstentheils

daher riihrt, dass man hybride Formen theils als Arten, theils

(neuerdings) ais VarietSten aufgefiihrt hat; abgesehen von der durch

Verkennung oder verschiedene Deutung der alteren, besonders Lin-

D ^ i s c h e n , Benennungen entstandene Synonymie. Indess verdie-

nen die Bastarde doch no h von einer anderen Seite Beachtung,

fumal wenn sie sich in einer Sippe so zahlreich und so mit dem

Schein wirklicher Arten zeigen, wie diess bei den Weiden der Fall

ist. £s muss nanilieh doch woht ein morphologisches Interesse ge-

Mvahren^ zu wissen, was die Natur bildet, wenn sie zwei Arten in

der Generation mischt, und ich wenigstens muss bekennen , dass

m|r die Formenreihe z. B., welche ich als hybride Bilduogen zwischen

jS>. pinerea und S. purpurea gefunden habe , vielfache Belehrung

r0rscha£Pt hat. Hier gilt, ebenso wie von den nicht obne ^\x\%Bt^

beachteten monstra^ der fruchtbare Satz des Aristoteles : t« ttu^a

^vtrtv r^OTTfiv nvu >totrx <pV(Tiv\ wir haben in dem Friiheren ange-

dentet, wie auch hier das Bildungsgesetz der Natur wirke.

Nicht ohne Ueberwindung habcn wir mehrere Formen, welche

uns sonst Arten zu sein schienen, u!s solche aufgeopfert, wie man

denn das, was man aus Tradition und seit langer Zeit kennt, schwe-

rer aufgibt : so die S, acuminata Koch und die S. hippophaifolia

Thuill. Dafiir aber halen wir nun die Befriedigong , mehrere

bisher nicht zu beseitigead^' Zweifel geliist und auf einem Feide,

wo ailes schwankend war — man sehe die Beschreibungen der

Aatoren unter den Namen S. acuminata (lanceolata DC), mollis-

sima Smith, Smithiana^ tfipularis, so wie S. hippophaifolia ^ undu-

lata^ mollissima Ehrh. - Ordnung gefunden zu haben.*) Alle

achten Weidenarten sind geseilschaftlieh und kommen da, wo sie

) Bisber war diese unmoglich, weil die analogen und turn Theil einander

»ehr ahniicheij Bastarde der S.viminalis mil S, cinerea^ S. anrita uod

S. Caprea h\^r UDtergebiacht werdeii mussten.
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ihre Wohnsitze haben, In massenhafterJZahl der Individuen vor,

abgesehen von der durch Anbau bewirkten Verbrcitung undj davon,

dass maiiche Arten an den Granzen ibres Verbreltungsbezirkes

sporadisch auftreten. *) Dagegen haben sich uns fast ohne Aas-

nabme alle sporadisch beobachteten Weideoformen bei genauerer

Betraehtung als hybride ausgevviesen. Wir fiihren bier ein paar

schlagende Beispleie an. Genau am Ausgange der oberen Gebirgs-

thaler des Ricsengebirges beriihren sich S, silesiaca and S. pur-

purea^ jene an ihrer nnteren, diese an ilirer oberen Granze : in die-

ser Region und nur hier an zwei Stelien (an einer dritten im Cre-

senke) fanden wir funf Individuen der S. sitesiaca-purpurea. Fer-

ner wachst Axe SAaranduUfolia Lap. (incana Schrank) bei uns nur

in den oberen Flussthalern der Weichsel und deren OaeUfliissen im

osterreichischen Schlesien, in Gesellschaft von zahlreicher S. aurita

and S. purpurea, zerstreuter S. Caprea und vereinzelter S. ct-

nerea. Unter Tausenden von Exemplaren der S, incana im

Weichselthale bei Ustron fanden wir daselbst vier Esemplare der

S, aurita-incana (S, oEeaefoIia Seringe), und in einem anderen Thale

bei der Stadt Bieliz ein Individuuin der S. purpurea incana^

eines eben so unzweidestigen als merkwiirdigen Bastardes.

Wir haben die Vermuthung gewagt, dass die S. fuscaL. (versifolia

Wahlenb.) ein Bastard sei aus S. Lapponum and S. myrtiUoides^

lediglich auf Grand der uns zur Ansicht gekommenen Exemplare.

Nachdem wir nunmehr das von den Autoren daruber Gesagte ver-

glichen haben, hat sich ans unsere Vermathung geradezu bestatigt.

Man vergleiche, was Reichenbach (FI. excurs. p. 167 sub S.

limo8a ^,S. versifolia huie et S, myrtilloidimietmtd\ei, hybrida?'^) Koch
(Regensb. hot. Zeit. XV. p. 568sqq.)and Anderson (Saliees Lapponise

p. 62 sqq. „at formam intermediani, ne dicam hybridam, inter S, Lap-

ponum et myrtilloidem habuimus^' ,,Mirum est, quomodo inter eas sit

media^^) iiber diese Art sagen; die Angaben dieser beiden Autoren

and die von Fries gegebene ausgezeichnete Beschreibung weisen

daranf hin, dass sich die S, versifolia in dieCharaktere der jS. Lapponum

und myrtilloides theilt, und dass es mehrere zwischen diesen beiden

Arten schwankende Formen gibt: diesen Angaben habe ich nar

einen bestimmteren Namen gegeben, wenn ich sie, noch ehe ich

die drei genannten Autoren nacbgelesen hatte, fiir eine hybride

) Z. B. S. depressa (Starkiana Willd.) vereinzeU in PreaMcn, Schlesien

and Volbynien als sudwestiiche Granzpunkte in £uropa. Dasselbe scheint

auch in der Hohenverbreitung' statt zu haben, wie wir an ^. cinerea

aufwarta und an S, silesiaca abwarts beobachtet haben.

1«*
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erklarte. Diese ihre wahre Natur hatte Koch znerst erkannt und

Reichenbach zaerst ausgesprochen. *)

So gut wie die Erkennang der Arten , so hat auch die der

Bastardformen, und diese noch mehr, ihre Schwierigkeiten. Wenn
wir UDS auch bestrebt haben, uns vor Irrthiimern zu bewahren, so

sind wir doch nicht davou frei geblieben, und wir beeileu uns, die-

selben zu verbessern, und werden diess auch in Zukunft thon, wenn

wir uber die jetzt vorgetragenen Ansichtcn besser soUten belehrt

werden.

Die achten Weidenarten der schlesischen Flora sind: S. pent-

androy S. fragilis^ S. alba^ S, amygdalina^ S, daphnoides, S. in-

eana^ S. viminalis^ S. purpurea^ S. repens, S» rosmarinifolia (?))

S. myrtilloides^ S, depressa^ S. dasydados^ **) S. aurita^ S, cinerea,

S. Caprea, S. silesiaca^ S. hastata^ S. phylicifolia, S. Lapponun^i

5. herbacea, Diese Arten iassen sich sammtlich dorch sichere

Uerkmale unterscheiden und biindig charakterisiren.

Bastardformen sind bisher in Schlesien folgende beobachtet

worden

:

S. pentandra mit 5. fragUis.

S, amygdalina mit S. viminalis, S. cinerea.

S, incana mit S, aurita^ S. purpurea.

S. viminalis mit S. purpurea^ S. cinerea^ S. aurila, S. Caprea.

S. purpurea mit S, repens (rosmarinifolia?), S, aurila^ S*

cinerea, S. silesiaca.

S, repens mit S. aurita, S, cinerea.

S. myrtilloides mit S. aurita.

S. aurita mit S, cinerea, S. silesiaca.

S. silesiaca mit S. hastata, S. Caprea.

also zwanzig, wovon zehn bereits als Arten oder Abarten beschrie-

ben, zehn aber noch unbeschrieben sind.

1- S. penianara-fraffHis. ^ und ^. — Ob hierher die

S. cuspidata Schultz, Bleyeriana Wllld. und tetrandra L. gc-

hore, wage ich nicht zu besttmmen ; wahrscheinlich aber bezelchnen

alle diese Namen Mittelbiidungen zwische'n diesen beiden Arten.

Sie hat stets in eine lange Spitze vorgezogcne Blatter mit einlgen

Driisen am Blattstiele dicht unter dem Blattgrunde, und siebt der

S. fragUis mehr ahnlich; die mannlichen Blumen bliihen erst aaf,

wenn S. fragilis verbliiht hat.

) Mebreres uber diesen G< genstand in detj Uebersicbt der Arbeiten der

Scblesiscben GeoeUichalt v. J. 1847.
'*) Vergl. welter unteo die Anmerkuog.
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3- a. aw$yffaaUnaw,vi$ninaH9» — Unter diei^m Namen
sfnd ein Relha turn Theil «ehr verschiedener Formen zu begreifea,

welche aber so schwankend sind, dass sie nur erklarllch warden,
wenn man sie als hybride erkannt hat. Ehe ich diese IVatar der
S. hippophaifolia Thuill. erkannte, welche mir von jeher eine

verdachtige Art war, mnsste ich die S, moUiasima Ehrh., wie in

meinem fruheren Anfsatze (Flora 1845. nr. 28) geschehen ist, far

eine 5. viminali-hippophaifolia halten. Nunmehr aber bin ich der
^^ r

Ansicht, dass sowohl die S. hippophaifolia ^ ala die S. moUissima

Ehrh. und S, undulata Ehrh. ein Reihe von Bastardformen zwi-

schen S, viminaHs und S. amygdalina darstellen, indem darin beide

Kreaznngen aus S, viminalis o^ und S. amygdalina ^ nnd amge
kehrt erscheinen. Zur Charakterisirung derselben dient Folgendes:

S. amygdalinaviminalis. Folia lanceolata, in acumen longam pro-

ducta, serrulata, supra glabra, nitida, subtas pallide viridia, sub-

glanca vel leriter sericeopabescentia. Amenta m. cylindrica, a

basi paullatim explicata, floribus discretis triandris ; fern, oblongo-

lineari-cylindrica. Squamse ferroginese, ochracese 1. virescentes, *

villosas I. subvillosee, lineari oblongae. Ovaria pedicellata ex ovata

basi snbulata, glabra viridia 1. hirto canescentia : stylo mediocri

vel longo, stigmatibus bipartitis linearibus revolatis.

a) mollissima^ foliis latoJanceolatis, subtus serlceo-canescentibns;

amentia fern, oblongis , valde villosis ; squamis ferrugineis

barbato-villosis ; ovariis ei ovata basi breviter subnlatis, hirto-

canis, stylo longo, stigmatibus recurvatis.

5. moltissima (Ehrh.) Rchb. Koch. Fries. Rchb. Herb,

germ. 957! Hort. bot. Vratisl. et Berol. Seringe Sanies de

Suisse nr. 59! Nondum in Silesia lecta.

b) undulata
J

foliis oblongo- lanceolatis 1. - linearibus, subtas

pallidis fere glabris ; amentis fem. cyllndricis pollicaribas

;

squamis lutescenti-ferrugineis v. virescentibus villosis; ovarii»*>

conico-sabulatis hirtis glabrisve , stylo mediocri, stigmatibus

circinato-revolutis.

S, undulata (Ehrh.) Rchb. Koch. Fries! Rchb. Herb,

germ. 960! Wirtgen PL rarior. Rhenanae. Hort. bot. Vratisl.

et Berol. — In Silesia duobus locis inventa pr. Auras et

Parchwiz.

c) hippophaifolia, foliis auguste-lanceolatis , subtus pallidis sub-

glancis; amentis fern, graciiibus cylindricis 1 -2- poIHcaribus;

squamis pallide ferrugineis subpilosis; ovariis conico-sabulatis

hirtis glabrisve; stylo longo, stigmatibus circinato-revolntis.
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S. W/^/jo/jAfli/o/ia (Thuill.) Fl. sil. Koch, Fries (qd

nostram viderunt.) — S cringe S, d. S. — In Silesia multis

loeis dispersa circa Vratislaviam, opp. Canth, copiosa cam b ad

ripas fiuvii Katzbach prope Parchwiz.

Von a nnd e sah ich noch kein mannliches Exemplar, and ich

weiss nicht, ob von der S. hippophaifolia schon irgend Jemand

ein mannliches gesehen hat ; von b sah ich einige dergleichen von

Wirtgen am Rhein gesammelte. — Erwagt man den genaaen Za

sammenhang, in welchem S. hippophaifolia und S. undulala stehen

(vgl. Fries Mant. I. p. 62), ferner die Veranderlichkeit der S
hippophaifolia^ welche mit langen diinnen und kiirzeren dicken

denen von a dann ziemlich ahnlichen Katzchen, kahlen und be

haarten Ovarien, mittelmassigen und langen Griffeln vorkommt

nnd di(3 abnorme Beschaffenheit der Narben (bei b und c ziemHch

gleich), welche sich aber aus einer Vermischung der S, amyttdalina

und S. t^iminalis- wohl erklart, ferner das zerstreute Vorkommen

dieser Formen, aucb der letzteren, and dass von dieser noch keine

mannliche Pflanze bekannt ist, so kann man nicht mehr anstehen,

anch fiie aus der Reihe der achten Arten zu streichen. Dass diess

mit der S, undulala £hrh. geschehen miisse, war uns langst nicht

zvreifelhaft. — Es scheint nun, dass a die eine Kreuzung, etwa

von amygdalina d^ mit S. viminalis J, b und c aber die andere

darstellen und zwar b die zur S. amygdalina und S. viminalis hin-

neigende Form. — Die erste Auregung dieser Ansicht ging von

meinem Freunde, dem Herrn Wichura, aas.

3- jS, a»nyffaaiina^einerea»t- — Amenta subcosetanea, cy-

Undrica. Squamae Uneari-oblongae, flavo-virentes , villo longo tcnui

barbatae. Ovaria ovato conica, viridia, pilis sparsis insequaliter ob

sita, pedicel lo sequiiongo insidentia : stylo crasso brevissimo, stig

matibas bifidis, laeiniis oblongis patentibus : nectario brevissimo. Folia

oblongo - vel lanceolato - obovata , breviter acuta, crenato - serrata

supra glabra obscure viridia, subtus glaucescentia, ad venas pilosa

ntrinque leviter rugulosa.

Von dieser bisher noch nicht bekannten Form endeckte Hr

Pharmaceut Krause einen Strauch in der Umgegend von Breslau

An der Form der Blatter ist die S. cinerea wohl zu erkennen ,
ob-

wohl ihre Farbe und Textur mehr der S. amygdalina entsprechen;

letztere ist in der Gestalt der Katzchen und in dem Ban der Griffel

und Narben entschieden ausgepriigt.

4. S. it^cn^^a^awritn* J.
— Amenta in pedicello bracteafo,

gracilia, cylindrica, arcuato-curvata. Squam^ longse apice obtusw



311

V. truncato-retusse, pallide fasc» piloses. Flores snbdfflcreti. Ovariif

n pedicello brevi nectarlo obiongo bis terve longiori, sabdlata[, viridi-

cana, pilis tfparsis hirta, bine inde glabra; stylo brevi crassiastnlo,

stigmatibos semibifidis L biiidis, laciniis lineari oblongis patnlis, stylo

fere brevioribas. Folia oblongo-lanceolata, breviter acata , snpra

Bordide cinereo-viridia, pubenila debique glabriascula , sobtas to-

mento sequali farinaceo opaco tecta, glanco-cana vel alblda, niguli^sa.

S. oleifolia'Se tinge S. d. S. n. 1. Nach Koch gehoren bierGe^

5. sahiaefolia Link und Fluggeana WiUd. — In der Polanjtf

zwischeir Ustron und Weichsel vier Exeniplare, von Hrn. Wi-
chora entdeckl, alle weiblich.

An der Gestalt ond Farbe der Blatter und dem Wachsthum des

Straocfaefi ist die S. aurita leicht za erkennen , andererseits zeigt

die Unterseite die der S. ineana eigenthiimliche Bekleidang. Etfd-

triebe nahern sich bisweilen auch dieser in der Blattform. Ist die Be-

kleidang diinner so erschelnt die Unterseite graugrunlich Aas der

Vermischung der Bluthen dieser beiden Arten ist eine sehr eigen-

thumliche Bildung entstanden , die jedoch zwisehen der der Stamm-

arten die Mitte halt; In der jS. Seringeana (siehe unten) wieder-

holt sich dieselbe Bildung. Den Blattern nach entspricht diese

Form gtewissermassen der S. ambigua Ehrh. nnserer Gegend.

5. ^. i»icaMa^^ur^uren. S- — Amenta in pedicello bracte-

ato nvBdiotri^ gracilia, cylindrica, arcuata. Squamse obiongo obovatse

concavse, antice obtusse, truncatse snbemarginatfe, disco parce pilosse,

virescebtes, saperne purpurascentes et adusto-nigricantes. Ovaria

in pedicello '/j ovarii longo sobquadrato duplo fere longiore , ovata,

virldi argeBtc?^; pllis apice patulis obsita^ basi saepe denndatai stylo

vediocri, stigmatis subcapitalis, late ovatis subbiUdis. Folia lineari-

lanceolata, serrnlata , infera utrinque glabra sobtus gkiaco-viridia,

mbdiii'subtus incana pube arachnoidea adspersa, saiilma subtus cana

pube farinacea densa tecta.

Ein efnziger Banm wurde ron Hrn. Wichura i. J. 1846 am

Ausgange des Lbpnizthales im Dorfe K a m i z bei B e i 1 i z in

Oestr. - Schlesten gefunden,

Diese Form bildet ein so vollkommenes Mittelgebilde zwisehen

ihren beiden Stammarten , dass auch die strengsten Cfegner der Hy-

briditat ihren hybridan Ursprung anerkennen diirften. Nach den

unteren Blattern wiirde man sie fur eine S. purpurea halten kiin-

nen; die oberen zeigen aber vollstandig die Bekleidung der N. in-

cana anf der Unterseite. Sonst zeii^^t sie eiuige Aehnlichkeit mit
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S, rubra. Die Katzchen ahnein denen von S. purpurea^ sind sehr

lang nnd schlank, bogenformig, oft in zwei Bogen gekrummt.

6. fi(. vimiw^aiis^M^^riwrefB d" et J. Vgl Flora 1845.

nr. 28. Wimm. FI. v. Schesien 1845. p. 476. — Diess ist der

haofigste, verbreitetste und am langsten bekannte Bastard, dessen

Formen zuerst von Koch richtig erkannt und geordnet worden

sind. Sowohl in der Lange der Griffel und Narben als auch der

Gestalt des nectarium, so wie in der Gestalt und Bekleidnng der

Blatter sind alle Mittelstufen zwischen beiden Arten zu finden.

Ansserdem findet man sehmal- und breitblatterige Abanderungen , so

wie Exemplare mit stark- und schwach-wolHgen Katzchen n. dgl. wie

auch die Stammarten variiren. — An Flussufern und in ansge-

tochenen Ziegelsiimpfen, die bepflanzt worden , wird diese Form in

Schlesien oft in grosser Menge angetro£Pen, hier durch Steckiinge

vermehrt : sonst iindet man sie aber auch nicht selten vereinzelt,

wo sie aus Samen entstanden ist. Sie seheint haufig zu entstehen.

Anch von dieser scheinen wenigstens von der weiblichen beide

Kreuzungen vorzukommen. Wir unterscheiden drei Hauptformen

:

a) rubra^ foliis lineari-ianceolatis , utrinque glabris , saturate sub-

sordide viridibus.

S. 30 et 75. Seringe S. d S. S. rubra Koch, Rchb.,

Fries et plurr. auctt.

Diese Form ist die haufigste an den Ufern der Oder; sie er-

scheint schmal- und breitblatterig.

b) sericea^ foliis anguste lanceolatis vel linearibus, supra glabris,

subtus cano-pubescentibns vel subsericeis.

S. rubra fi. sericea Koch Syn. ! S. rubra nr. 30. Seringe
S. d. S. zum Theil.

Oft gesellschaftlich an Flussufern , der Oder, Bober bei Bunzlaa

u. m. — Diese Form fliesst mit der vorigen unmerklich

zusammen.

c) Forbyana, g, foliis late (oblongo) lanceolatis, utrinque glabris

nitidttlis, subtus leviter glauceseentibus (vel omnino glaucescenti-

viridibus). S.Ftrbyana (Sm i th)nachExempI. von Koch und des

botan. Garten zu Breslau. — Diese Form, von welcher wir nur

weibliche gesehen haben, seheint die andere Kreuzung zu sein,

Die BItt. zeigen mehr auf die S. purpurea hin, wahrend der

Ban der Ovarien die S. riminaliit deutlich anzeigt. — Diese

haben wir friiher (Flora 1845 nr. 28) \rt\gint S. purpurea amyg-

dalina angesehen. Sie wurde bisher um Breslau nur an zwei

Orten beobachtet.
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7. s* 9?i»niw%aMi9-eiwerea» £• -^ Amenta In pedleelle brevi

bracteato, cylindrica, crassiuscnla. Squamee oblongse faligineo-nigri-

cantes, acutiusculse, antice villo tenai barbatee. Ovaria e basi orata

conica, in pedicello semilongo, hirto-cana vel sabsericea; stylo brevi,

stigmatibas lanceolatis, utrinqne canalicnlatis, stylo plnries longioribns.

a) amentis parvis oblongis, ovariis breviter conicis, nectario ob-

iongo pediceliam dimidiam sequante, stylo brevissimo, stigmatibas

triangularibas, foliis lanceolatis, supra tennissime pabescenti-

bas, subtas ragalosis Tiridi-canescentibus, snperis toroento cano-

argenteo paallam micante tectis.

Mehrere Straacher in einer Tbongrube bei Parcbwiz in

Schlesien.

b) amentis oblongo-cylindricis, ovariis ovato-conicis , nectario pe-

dicellum sequante oblongo, squamis fuligineis, stylo brevissimo,

foliis oblongo-lanceolatis, cinerascentibus, superis subtus tomento

argenteo cano opaco tectis.

£in Strauch auf den Sandhiigeln bei Carlowiz bei Breslaa.

c) amentis longis cylindricis, ovariis ovato subulatis , nectario tra-

peziformi pedicello brevioribus , squamis nigricantibus , stylo

brevi, foliis oblongo lanceolatis vel obovato-oblongis, cinerascen-

tibus, supra puberulis, subtns pubescentibns 1. subtomentosis.

Mehrere Strancher am Weistrizufer bei Canth*

So viel uns bekannt, ist noch keine der Formen dieses Bastar-

des beschrieben , es miisste denn sein , dass sie unter dem Namen
S, mollissima Smith, oder Smithiana Willd. mit verstanden wor-

den ware. Die graue Farbe der Blatter weist auf ihren Zusainmen-

hang mit S. cinerea unzweideutig hin; in der Form c erkennt man
dieseibe auch in den Katzchen , welche jedoch viel schmachtiger

sind. Die Gestalt der Bltt. halt ziemlich die Mitte zwischen beiden

Arten , bei c der S. cinerea , bei a der S, viminalis etwas naher.

Die eigenthiimliche Narbenbildung der 5. vimUwlis zeigt sich an

alien. Die erste Abanderung a gehort nach den Blattern unzwei-

felhaft hierher , wiewohl die kleinen Katzchen derselben ihren Ur-

sprung schwer errathen iassen. — Diese Form hat mit den beiden

folgenden manches gemein und gehort mit ihnen in eine Reihe,

lasst sich aber doch von beiden schon beim ersten Blick nnter-

scheiden.

8. S* vin$inaMi9^auriia^t- —Amenta in pedicello bracteolato,

oblongocylindrica, patola, curvula- Squamaj lineari-lanceoiatse, acu-

tinscnlse , fasco-nigrescentes , villoso-barbatee. Ovaria in pedicello

aabsemilongo nectario oblongo incurvo pauUum longiori , ex ovata
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bMi snbalata, hirto-incana; stylo mediocri, stigmatibns longlorlbns lan-

ceolatis , saape partitia , laciniis filiformibns. Folia linear! - vel ob-

longo- Tel oborato-lanceolata subtas sericeo-cana ; stipalw sabla-

natm- grosse crenatae.

a) amentia majasculis, stigmatibus pleramque partitis, foliis lanceo-

latig sabsequilatis , snbtas cano-subsericeis, superis demam to-

mentosia ragulosis.

Ein Straoch urn Breslaa bei Janowiz. — S, Smilhiana (W i 1 N.)

Koch Syn. (nach der Beschreibung) Wimm. Fl. v. Schl. 1845

Nacfatr. p. 478. Flora 1845. Nr. 28. S. acuminata var. Koch
Comm. de Sal. ear. p. 31.

b) amentis minoribns, breviter oblongis, stigmatibns lanceolatis, foliis

eblongo-lanceolatis sub apice latioribos , subtus cano-pubescen-

tibns.

Ein Straoch am Breslaa bel Lissa.

c) glabrata^ amentis minoribas, breviter oblongis, stigmatibus lanceo-

latis, foliis lanceolatis utrinque acatis, subl>us leviter pubescen-

tlbas demam glabratis.

Ein Straach bei Ohlaa.

Diese Formen haben sammtlich das schmutzige Griin der S.au-

rila^ obwohl sonst sowohl in den Blattern als auch in dem Bau der

Blamen die Verwandtschaft mit S, viminalis mehr hervortritt; leti-

teres ist besonders in dem Baa der Ovarien bei b und c ,
and in

der Narbenbildung zu erkennen. — Die Form a ist die bekannteste

and sieht einer schmalbiattrigen Form der folgenden nicht unahn-

lich
, ja ist in der Beschreibung von jS. stipularis kaum zu unter-

scheiden, wiewohl sie in der Natur weit davon entfernt ist. Die

Blatter sind namlich im Ganzen kleiner und kiirzer , vorn in eine

viel kiirzere Spitze verschmalert^ die der kurzen Seitenzweige iiber

der Haifte am breitesten, dann nach nnten gleichmassig verschma-

lert. Die Kiitzchen sou'ohl, als auch die Ovarien sind schmaehtiger,

als an den Formen der folgenden. Die Nebenblatter sind horizon-

tal Oder schief halbmoud- oder nierenformig. So wurde sie denn

auch von Koch in der Comm. und von Reich e nb, mit der S- acu-

minata verbnnden. — Nnr um der Bluthen willen , welche mit

denen von b fast vollig iibereinstimmen , haben wir die dritte Form

c ebenfalls hierher gerechnet ; ihre Abstammung von S. viminalis

ist unaweifelhaft , und in den jungeren Blattern ist die Blattform

der S. aurha zu erkennen ; auch nach der Farbe gehort sie hier-

her. Sie Bcheiat also von kahlblattrigen Formen der Stammarten

herzuruhren* (Srhlass folgt.)
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4. Jurgensenia. Calyx 7- phyllus, sepalls rotandatfis biserialibns.

Corollse petala 7, calyce majora, ovalia, obtasa. Stamina 14, alterna

petalis opposita breviora, filamehtis basi dilatatis pubeBcentibns, an-

theris snbtetragoDiB bilocularibus, longitadinaliter dehiscentibus. Ova-

riam liberum heptagonodepressum 7-loculare. Placentae in loculls

solitarise , apice affixae, reniformes, ovulis minutissimis , linearibua

pluriseriatis undique tectse. Stylus inter loculos emergens cylindrl-

cus, Btigmata 7 carnosa, intus inflexa, apiculum atyli tegentia.
r

Frutex foliis alternis, breviter petiolatis, oblongo-ellipticis, obtusis,

integerrimis, glabris, corymbis terminalibus sessilibus compositis,

pedunculis eiongatis cum parte superiore caulis pilis simplicibus hir.

tis. Petala nervosostriata, in sicco, videntur alba. Genitalia pe-

tala demum multo superant. — Oenns cl. peregrinatori, qui banc

plantam cum multis atiis detexit, dicatum
,

praeter numerum partiom

a Zygophyllo distinguitur placenta magna reniformi , apice locali

af&xa staminibusque esquamatis, a Juliania loculis polyspermia ma-

gis distat. — J. Mexicarta. Sierra San Pedro Nolasco , Talea etc.

Jurgensen coll. n. 562.

5. Anhostemon. Calyx profunde 5 - partitus. Corollse petala

5 oblonga, obtusa, lobis calycis alterna et majora, sestivatione val-

vata. Stamina 10, omnia fertilia: filamentis subulato-^iformibua,

basi in annulum concretis, alternis, petalis oppositis
,

plus quam

dupio brevioribus, antheris dorso affixis, parvis, orbiculatis, bilocu-

laribns, longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium unicum uniloculare

uniorulatum villosum , ovulo ex apice loeuH peudulo. Stylus cylin-

dricus longitudine ovarii. Stigma peltato- trilobum. — Arbor aeu

frutex foliis alteruis louge petiolatis glabris, foliolis magnis sequa-

liter petiolulatis, ovalibus, basi attenuatis, apice breviter et obtuse

acuminatis. Paniculae axillares foliis breviores , rufo- pubescentes.

Flores rubelli parvi. — Genera afiinia (a me cseterum non visa)

Pegia et Solenocarpus ^ ni fallor, filamentis liberis sequalibus, aut

parum insequalibus , foliis pinnatis multijugis aliisqua notia ab hoc
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dtotlnganntar, — A. trifoliatuM, In provincia Albay, insnlie Lu^on.

Coming coif. n. 851.

6. Heterocladus. Calyx et corolla sestivatione imbrieati 5-phylli,

sepalis exterioribns acutiascolis, interioribns petalisqne mncronulatis.

Stamina hypogyna 10, filamentis fiUformibus liberis, antheris ovato-

oblongis, basi leriter bifidis, sina affixis, bilocularibus, longitadina-

liter defaiscentibus. Ovaria 5 gynophoro conico lateraliter affixa,

oniovniata. Styli 5 apicales, cadaci, filiformes, complanati, pnberali,

apice clavulato-stigmatosi. Nuculee 5 monospermse, aemine prope

apicem appenso. — Arbor sen frntex ramulis pinneeformibns , infe-

rioribas sabalternis , cseteris oppositis , horizontaUter patentibas,

sammU et infimis foliiferis, mediis tarn a basi quam ab apice caulis

sea rami baai foliiferis apice floriferis, centralibas omnibus fioriferis,

foliia oppositis sessilibus , basi snbcordatis , oblongis , acntis , triner-

viis, glabriosculis , margine revolutis, floribus in spicas dispositis,

pediceilatis, oppositis vel verticillatis, albis (eschednla, in sicco se-

pala virescentia et petala fusco-rubescentia apparent), pedicellis basi

bracteolatis. — Genus videtnr Zanthoxyleum ^ habitu valde singu-

lare. Semina in speciminibus meis immatura. H. caracasanus,

Frope Caracas. Galeotti herb. n. 293.

7. Decalophium. Flores in axillis snperioribus ramorum solitarii

bibracteati. Calycis tubus obconicus 10-costatus, costis crassis, 5 petalis

respondent!bus superne magis elevatis , limbi lacinise 5 rotundatsB

subpetaloideae , medio longitadinaliter impressse. Petala 5 calycis

laciniis alterna et majora obovata, obtusa. Stamina 20, tubo caly-

cino affixa, filamentis subulatis sequalibus, alternis anantheris, basi

leriter connexis. Ovarium calyci adnatum uniloculare, uniovuiatum,

ovuio magno globoso cavitatem exacte replente. Stylus subnlatus,

pilis verticillatis sub stigmate, circa iilud in globulum convolutis.

— Frnticnlus ericoideus glaberrimus ramosus, sesquipedalis. Folia

opposita decussata linearia, dorso concava, facie canaiiculata , im-

presse punctata, obtusa. Fiores pauci in axillis superioribus ramo-

rum superiorum, plerumque oppositi solitarii, bini in ramulo, majus-

culi. Bracteae subscariosse liberse. Calycis lacinise et petala nirea.

Crenns Myrteum e subordine Chamaelauciearum cum Lhotzkya

tubo decemcostato conveniens, laciniis impressis, petalorum forma,

staminibus definitis, alternis sterilibus, stigmate et ovario uniovulato

longe reced;t. A Homorantho^ Darwinia et Genetyllide^ quibuscum

staninum numero coincidit, distinguitur costis tub! calycini, ovario

uniovulato et cseteris notis. D. pauciflarum. In Nova Hoilandia.

Drumend coll. n. 31.
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8. Ericomyrtus, Calyx campanulatus carnosas ovario adbscreni, lobis

herbaceift acutiusculis persistentibus. Corollse petala 5 obovato-sabrotanda.

Stamina 20, decidua, omnia fertilia, filamentis brevibus filiformibiUj

antheris terminalibns roinatis biporosis. Ovarium vertice impressara

nniioculare multiovalatum. — Fruticulas humilis ramosas, foliis mi-

Dutis imbricatis acerosis mnticis panctatis, peduncnlis axiilaribus

unifioris , medio bibracteolatis , ad apicem ramalorum racemolosls,

fioribus parvis aibis. Genus Myrteum e sobtribu Baeckeacearum^

Scholtziae nonnullis characteribus accedens, calycis laciniis herbaceis

et ovario nniloculari multiovulato diversum. — E. Drumondii, Nova

Hollandia. Drum. coll. n. 36.

Hieran reifat der Verf. die Diagnosen nnd Beschreibaugen fol-

gender neaen Arten der Myrtace® Xerocarpicee : Darwinia breei-

stylOj aus MeuboUand, Drum. coll. n. 23.; Genetpllis affinis^ eben-

daher, Drum. coll. n. 21.j G. Drumondii^ ebendaher, Drum. coll.

n. 22.; Tryptomene racemulosa^ ebendaher, Drum. coll. n. 32.;

T. mucronulata, ebendaher, Drum. coil. n. 33.; Verticordia pent--

andra^ westiiches NeuhoUand, Gilbert coll. n. 329.; V. cespUosa,

ebendaselbst, Gilb. coll. n. 330. ; V. fimbrilepis^^euhoWAnd^ Dram,
coll. n. 24.; V. monadelpha^ das., Drum. coil. n. 25.; V, mulli-

flora^ das., Drum coll. n. 26.; V. Gilbertii, westiiches NeuhoUand.,

Gilb. colK n. 11.; F. styloaa, das., Gilb. coll. 11. 327.; Calyco-

thrix brachyphylla^ das., Gilb. coll. n. 526. vermischt mit der fol-

gendea; C. cUiata\ O. cuspidata^ das., Gilb. n. 333-335.; €, de-

pressa^ Neuhoiland, Drum. coll. n. 24.; Kunzeasericea^dM.^Brum,

Q. 40.; Eucalyptus faleata^ das., Drum. n. 70.; E. goniantha^ das.,

Drum. n. 71.; E, xanihonema^ das., Drum. n. 67.; Melaleuca

lancifolia, Sumatra, Cuming, coll. n. 2427.; M. Cumingiana^ Ma-

lacca, Cum. coll. n. 2272. ; blaeriaefolia ^ Neuhoiland, Drum. n. 45.;

M, hamvlosay das.. Drum. n. 44.; M^ epacridioides^ das., Drom.
n. 46.; M,? pauciflora ^ westiiches NeuhoUand, Gilb. coll. n. 40.;

M. pinifolia, das., Gilb. n.87.; M, aparsiflora, Neuhoiland, Drum,

n. 50.; M. ihyoidea, das., Drum. n. 48.; Regelia gibbosa, das.,

Dram. n. 55.; Calothamnua plumosa^ das., Dram. n. 59.; C. no^

dOMOy das.. Drum. n. 60.

9. TritaeniWum. Calycis limbos obsoletus. FrucCus biscutatoa

a dorso compressus; mericarpia compressissima lata, apice emargi-

nata, bialata, singula quasi e scutellis duobus composita, dorso vitta

mediana percursa, jugis dorsaiibus nullis, lateralibus in marginem

abeuntibus, commissura angusta, bivittata. Carpophorum filiforme

bipartitum. Stylopodium depressum. Semen atrinque planiuscoloni
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— Fratex aphyllas ramosissimus, ramis snicatis ;^basi vagio^ emar-

^dis rufidis amplexis , umbellis simplicibus dichotome panicolatis,

€oribBs et parte inferiore caulis ignotis. Fructas magnitodine fllo-

rum Peucedani auslriacL — Genus e tribu Mulineorum jam prse-

sentia vittarum ab affinibus diversam, earam numero et dispositione

singalare; Asterisciis po]ycephalis ut videtur habitu et characteribus

affine, at prseter vittas calycis limbo obsoleto distinctam. — T. nu-

dum. Habitat in Chili prope Coquimbo. Bridges coll. n 1371.

Bei dieser Crelegenheit werden noch folgende neue Arten der Vmr

beUiferae imperfectae beschrieben : Hydrocolyle uncinata , Cap der

guten Hofinung, Drege coll. n. 7610.; Trachymene SCephensoniiy

Neoholland, Stephenson; Bowlesia inCegerrima^ Coquimbo, Brid-

ges coll. n. 1366.; Asteriscium anethoides^ Chile bei Acoucouigua,

Bridges; Spananthe angulosa^ Mexico^ Galeotti n. 2743.; Eryn-

gium longirameum^ Sierra San Pedro Nolasco, Talea eic,^ Jurgen-

sen coll. 819. ; E, scaposum, Mexico, Galeotti n. 2766 ; E. axilli-

flarum^ ebendaher, Galeotti n. 2765.

10. Diplolophium. Calycis limbus obsoletas. Frnctas sectione

transversali subteres. Mericarpia jagis duplicatis epioarpio tectis,

snperioribus ab epicarpio et a nucleo solabilibus subtrigonis, vittis

daabns tenuibus percnrsis, inferioribus nucleo impositis obtusis cvit-

tatis. Valleculse univittatae, vittis crassis. Commissura ntrinque 2-,

rarius 3 vittata, vittis exterioribus crassis, interioribas nwiUo te-

nnioribus. Stylopodium eonicum. Styli conniventes longi. Semen

snlco profundo involutum. — Frutex? Africanus glaberrimus vaginis

inflatis, infenorlbns tempore fiorendi emarcidis aphyllis, superioribas

fleribas subpaimatim decompositis, laciniis fiiiformibns acuminatis,

iDTolacro utroque polyphyllo, follolis oblongis striatis, umbellulfle

longitadine; radiis nmbellfle frnctibnsqae pubescentibns. — X> Africa-

num. Cachrys Abyssinica HochsL pi. ea?8. Abyss. Schimp. n. 213.

in parte superiore australi mentis Scholoda. — Crescit qnoque in

Aethiepia prope Schangal in montosis. Kotschy n. 572.

Als Nachtrag xar zweiten Centarie werden endlich noch chft-

rakterisirt: Corethrostylis parmflora, aus dem westlichen Neuholland,

Gilb. coll. n. 83., and Macromiscus glandulosus^ Blanchet coll.

Bah. n. 2646. 1 F.
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Kleinere Mittheilungen.

Hiigel von Bolax globaria auf den Falkland- Inseln
— Schon lange vor der brittischen Besitznahme der Inseln erregte
diese Pflanze durch die merkwurdige Art ihres Wacbsthums and den
eigenthiinilichen Eindrock, den sie der Gegend verleiht, dieNeogierde
zufalliger Beobachfer, wShrend sie jetzt ein bei weitem grosseres In-

teresse gewabrt. Die Bolax globaria oder Balsambog bildet \m Innern
der Inseln zerstrente, vollkommen halbkugelige Hiigel von bleicher,

schmatzig-gelbgriider Farbe und ebener, sebr barter Oberfladie. An
warmen Tagen verbreiten sie einen aromatischen Duft nnd Thrfinen
eines weissen klebrigen Gummi's entfallen diesen Fiianzenbiigeln.

Sie steben verelnzelt, warden 2—4' boch, siod meistens halbkagelig,

debnen sicb jedoch bisweilen mehr in dieBreite nnd werden sogar 10'

lang. Die alten Pflanzen sterben vom Grunde aus ab nnd gewinnen so

manchmal das Anseben grosser auf der Erde liegender Kugeln. Bei
genauer Untersacbung bestebt ibre Masse ans einem dicbten Flecbtwerk
unzahlig kleiner, in einander verwebter Aeste und Zweige, die dacbzie-

geiartig beblattert sind. Die Pflanze crzeugt sich ans Samen nnd be-
stebt im jugendlicben Zustande aus einer langen, diiunen, senkrechten
Wurzel, aus deren Ende 2—3 kieine, ibrer ganzen Lange nacb mit
Blattknospen bedeckte Stamme entspringeii. Die Aeste tbeilen sich

mehr und mehr, so wie sich die Pflanze verlangert, nnd ordnen sich

strablenformig um ihren wurzelnden Mittelpunkt; aus ibrer Spitze

entwickeln sicb zahllose Scbosslinge, die sich so dicbt mit einander
verflechten, dass schon bei einem Durchmesser von 1' die convexe
Oberflache glalt erscheint. Die einfache Warzel reicht dann nicbt

mehr hin, der ganzen Pflanze Nabrung znznfiihren, aos der nnteren
Seite der Zweige entwickeln sicb Wurzelfasern , die aas den abge-
storbenen Blnttern der unteren Theile Nabrung entnebmen. Die gross-
ten Bolax -Hiigel mogen vielleicht mehrere nandert Jahre alt seyn.
(The American Journal of science and arts, Januar 1847, daraus
in Schleiden 8 und Froriep s Notixen IV. Reihe 3. Bnd. S. 47)

Die kohlensfiure als Losungsmittel fiir den pfl^nz-
lichen Haushalt. — Dr. J. Davy gelang es, in mit Kohlensfinre

gesattigtem, oder durch Druck iibersattigtem Wasser die wichtigstea

unorganiscben, in Wasser allein unloslichen Bestandtheile der Pflanze

als pbospborsauren Kalk, Kieselerde u. s. w. aufzunehmen. Darnach
Bcheint der KoblensSure, ausser der bekannten Aafnahme und Zer-

setzung derselben durch die Blatter, noch eine zweite Verrichtung
in der Pflanzen - Oekonomie, die Loslicbmacfaung der in Wasser fiir

sich unloslichen Stoffe des Bodens zuzukommen. Das muglichst mit

Kohleosaure ges^ttigte Wasser scheint, nach dem Verf.^ gleicbzieitig

ffiebrere Substanzen. z. B. koblensauren Kalk, koblensaure Magnesia,

pbospborsauren Kalk, Kieselerde u. s. w. aufnehmen nnd gelost erhalten

aakonnen. (The literary Gazette. No. 1581. 1847) [Wir erlauben nns
daran zu erinnern, dass auf diesen fur die Pflanzen-Physiologic hochst

wichtigen Ufflstand schon 5 Jahre friiher durch Wiegm an n nnd Pol-
stor f f und zwargleicbfails aufdemWegedirecterVersuche hingewiesta
wurde. Vergl. Flora 1843.S. 27. etc. Anmerk. d. Redact, der Flort.]

V^'
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A n z e i g e.

An die Herrn Naturforscher and Aerzte DeutschlandS)
die Vertaguog der XXVI. Versammlung derselben betreflfend.

Die im vergangenen Herbste zu Aachen getroffene "Wahl der

Stadt Regensburg als diessjahriger Versammlungsorfc der deutschen

Naturforscher and Aerzte hatte kaum die Genehmigung Sr. Maje-
stat desKonigs vonBayern erhalten , als jene verhangniss-

Tollen politischen Ereignisse eintraten^ durch welche die von dieser Ver-

sammlnng langst geistig dargestellte Einheit Deutschlands zum leitenden

Crrundsatze aller Stamnae des Gesammtvaterlandes erhoben werden soil.

Wie aber jeder neaen Biidung im Bereiche der lebendigen oder

todten Natur ein oft lange andauernder Kampf der Elemente voran-

geht, und die nnruhig gahrende Masse nur allmahlig die triibenden

Theile absetzt, so benndet auch Deutschiand sich gegenwartig in

einem solchen Zastande der Aufregung und Gahrung seiner Be-

standtheile, und es ist noch nicht vorauszusehen, wann und wie die

von dem Vaterlandsfreunde sehnlichst gewiinschte neuere und bessere

Einigang derselben zu Stande kommen werde.

Vnter diesen Umstanden , wo die Sorge fiir des Vaterlandes

Wohl die Gemiither in fortwahrender Spannung erhalt, wo das Ge-

tose der Waffen die ruhige Stimme der Wissenschaft iibertaubt und

gar Mancher selbst sich genothigt sieht, den heimathlichen Heerd

gegen feindliche Angrifie zu schiitzen , wo es ferner noch ungewiss

Ist, ob schon die Sonne des nachsten Herbstes dem beruhigten
Vaterlande leuchten werde; haiten wir es nicht fiir geeignet, die

XXVI. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte ^r dieses

Jahr aaszuschreiben.

Wenn aber einst die jetzt wogenden Sturme sich gelegt haben

werden, und Deutschiand, durch Einigkeit machtiger als je, glor-

reich ans denselben neu erstanden ist, dann werden wir es uns

zum Stolz anrechnen, die Manner der Wissenschaft in die gastlichen

Mauern Regensburgs einzuladen, und dieselben bei dem Beginne

eines neuen Vierteljahrhunderts ihrer Versamminngen zum ersten

Male unter dem Banner des gemeinsamen Vaterlandes zu vereinigen-

Gott segne Deutschiand, dass wir hiezu schon kiinftiges Jahr die

Hand bieten konnen.

Sammtliche politische und wissenschaftliche Zeitschriften Deutsch-

lands sind gebeten, dieser Erklarung unentgeldiiche Aufuahme m
ihre Spalten zu gewahren.

Regensburg den 20. Mai 1848.
Die Geschaftsfuhrer der XXVI. Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte.

Statt des nach Miinchen abberufenen

Freifa. v. Thon-Di timer:
Dr. Fiirnrohr, Dr. Herrich-Schaffer,

k. Professor. k. Stadtgcrichtsarzt

Redacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regensburg.
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Rei^cnsliur^. 28 Mai. 1S4§.

Jiilialt s oRiGiiVAL-ABHANDL. W I m in 6 f ^ zur Fiora von Schlesien.
Ba.stardbiUUmgeu. Erste Fortsetzung^. (Schluss.) — literatur. Maly, Enume-
ratio plantarum phauprogamicaruni Imperii Austriaci. — ki-einerb mit-
THriLuivGEN. Wirkimg des 8clnvefelathers auf die Pflanzen.

Nachtrage und Berichtig-ungen.Zur Flora von Schlesien.

Von Friedr. Wimmer in Breslau.

(Schluss.)

9. ,*?. rUninaUs-Vapren. Amenta sessilia, prsecocia , firma

et crassiuscnla, ovato - vel obloiigo-cylimlrica, satis (prsesertim q^)

villosa. Squarttfe ohlonga', Uuigpo- , entice nigrican(es , villo longo

barbatfle. Ovaria in pediceUo '
( ^j-i longo nectario lineari-oblongo

paullum longiore , ex ovata basi eonica vel conico-subulata hirsuto-

cana ; stylo vario, raediocri vel longo, stigmatibus oblongis stylo ple-

rumque longioribus, ssepius bipartitis , laciniis iiliformibus. Folia

ovato-oblongo- lanceolata , ve! lanceolata, in acumen modicam vel

longum producfa , subtus toniento tenui sericeo-cano vel denso al-

bido ruguloso tecta.

a) intermedia^ amentis oblongis, ovariis conicis, stylo brevi , stig-

matibus medioeribus, foliis ovato lanceolatis, basi brevius apice

longius, ntrinque sequaliter, acutis, supra obscure viridibus, infra

tomento laxo ruguloso prorsus opaco cinerascente tectis.

b) acuminata^ amentis oblongo-cylindricis , ovariis conico-sobalatis,

stylo mediocri, stigmatibus longls, foliis ovato-oblongis I. — lanceo-

latis ntrinque sequaliter acutis, subtus tomento adpresso cano

subsericeo tectis.

S. acuminata (Smith brit.?) Koch Synops. et Comm.! S.

lanceolata (De Cand). Fries Slant. I. p. 61. \ In horto hot. Vrat,

sub nominibus S. acuminata et S. lanceolata

!

c) caprewformis ^ amentis crassis oblongis, ovariis conicis, stylo

stigmatibus nectarioque brevibus, foliis subtus leviter sericeo-canis

micantibus.

d) argentata^ o^, foliis oblongo-lanceoiatis, supra cinereo-viridibus

pubescentibus, subtus tomento adpresso argenteo tectis.

e) virescens^ amentis oblongo cylindricis. ovariis longis ovato-subula-

Flora. 1848. 20. 20
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tis, stylo siigmatibusque loiigis, foliis obloiigo-lanceolatis subtus

pube adpressa cano-virescentibus.

t) stipidaris^ amentis oblongo-cylindricis, ovariis longis ovato subula-

tis, stylo mediocri vel loiigo, stigniatibus longis filiformibus, nee

tario longo, foliis lanceolatis in acumen longum productis, sub-

tus tomento opaco ruguloso cano albido tectis.

,S. virescens, foliis subtus cano-virescentibus.

S. stipularia (Smith brit. ?j Hort. Schwetzing.! Koch. Syn. et

Comm.! Fries I. I. p. 61. In horto bot. Vratisl. sub nomine

S. stipularis et S, longifoUw Host t exstat. S. stipulom

Rchb. exc. e descriptione.

Vorkommen: Diese Form kommt in sehr vielen Gegenden, aber

iiberall nur vereinzeit vor; wo sie in zahlreichen Exemplaren ge-

funden wird (wie in Schlesien an den Ufern der Neisse unterhalb

der Stadt Neisse) erscheint sie ip verschiedenen Forraen ,
so dass

kaum zwei Individuen einander vollig gleichen. a, nur ein J Straucn

bei Neisse. b, o^ um Breslau beiRaben, um Ohlau und um Neisse,

je ein Strauch. J um Breslau bei Bischofswalde ,
Tscbechniz,

Schwoitsch, Sandberg, Lissa, je ein Strauch, um Ohlau, Tannhausen

und Neisse. d, o^ ein Strauch um Raben bei Breslau. e, um Bres-

lau bei Margareth und Scheitnich je ein Str. f, o^ zwei Str. bei

Neisse
, ^ um Breslau bei Goldschmiede , um Neisse je ein Str.

;

/3 J ein Str. bei Neisse. — Ausserdem sahen wir b d^ von den

Pichelsbergen bei Berlin von Gr. Beichenbach, b J und f ^ von

Konigsberg von Patze, b j aus der Rheinpfalz von Koch und aus

Schonen von Fries.

Wir haben die Wohnplatze dieses Bastardes moglichst genau

angefiihrt, um das vereinzelte Vorkommen desselben damit anzudeu-

ten, und die Formen desselben specieller angegeben , um die Poly-

morphic desselben , welche sich nur aus dem hybriden Ursprunge,

aus diesem aber auch vollstundig , erklaren lasst , besser ins Lieht

zu setzen. — Was die Synonyme anbetrifft, so hat bereits Fries

bemerkt, dass nur die Smith'schen Gartenexemplare zu der jS. ^^«-

minata Koch gehiiren , nicht die wilde Pflanze und die Beschrei-

bung in d. Flora brit. (wo es unter anderm heisst: Stylus brevissi-

mus. Stigmata obtusa , indivisa , subinde bifida). Aber auch die

S. stipularis Smith scheint nicht die gleichnamige Pflanze der

Deutschen zu sein , da ihr ,,stigmata indivisa" zugeschrieben wer-

den. — Vermuthlich stellt die S. stipularis die andere Krenzung

dar; doch gehen diebreit- und schmalbliitterigen Formen fast unver-

merkt in einander uber. Je schmaler die Blatter und denen der
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S. vminoHa ahnlicKer sinti, tiesto Ulnger sind ilieNarben und dieNec-
tarien! — Ueber die einzelnen aufgeriihrten Formen ist noch Fol-

gendes anzumerken. Die Form a stellt das vollstandige Mittelding

ziviseheii Iieiden ^xien dar uiid vveicht von alien anderen dadarch

ab, dasK der Filz auf der Unterseite locker und matt ist: jedoch

haben wir krautige Triebe einer enfschiedenen S. acuminata gefan-

den. deren Blatter dieselbe Bekleidung batten und aiich in der 6e-

stalt nor iiocb wenig von der S Cnprea entfernt waren, eine Beob-

achtung, vvelebe uns zuerst das Artrecbt der iS. acuminata wankend
machte. — Die Form b kann als die biiufigste gelten; bier hat der

Filz der Unterseite scbon einen seidenartigen Schimmer; nur an

den oberen Bliittern der starken rutbenformigeu Sommertriebe gegen

den Herbst gebt er in eineu dicbten matten Filz and dann oiit star-

ker runzeliger Fliicbe iiber. Diese Blatter an strauchartigen Formen
sind fwie bei alien Arten) langer und dabei scbmaler, mebr lang-

llch: an baumartlgen E\einplaren babeu sie dagegen mebr eiformige

nnd eiforniig lungljcbe Gestalt. — Die Form c bat aucb ziemlich

breite iind kiirze Blatter, unterseits aber mit einem scbwach-seidigen

Scbimmer von angedriickten [[aaren; die Bliitben steben denen der

S. Caprea sebr nabe. — Die Form d fitellt eine Abanderung in

der Bekleidung dar , dergleichen auch bei der S, viminalis haafig

vorkommt; die Blatter nabern sieb mebr dem Lanzettlichen , and sie

kbnnte mit gutem Reebt eine S. stipnlaris latifolia genannt werden.

Die Form e hingegen begreift solcbe Individuen, bei denen die

Bekleidung sebr scbwach wird, und an den unteren Bliittern sicb giinz-

lich verliert, dergleicben auch sovvobl von S. Caprea als von S. vi-

minalis vorkommen, und unter ^ auch von der S. stipularis aafge-

fiihrt sind. — Da sieb die S, stipularis von den Formen der S. acu-

mhinta in nicbts unterscbeidet, als durcb etwas liingere ^"arben and

scbmalere Blatter , die Blattform aber mit der breiteren der S, acu-

minata durch Mittelstufen zusammenfliesst , so miissen diese beiden

Formen jedenfalls vereinigt werden, Diese Vereinigung ist bier in

der naturgemassesten Weise geschehen. Die Deutung , welche wir

bier der S. acuminata und S. adpidaris geben , wird vielfaltigen

Widerspruch erfabren ; aber ^ir kbnnen uns iiicht ilberwinden, die

erkannte Wahrbeit der Tradition aufzuopfern; wer mit uns die Na-

tur befragt , wirA obne Zweifei aufh die Begri'mdung der bier ge-

gebenen Darstellung finden. Leichter ware es gewiss gewesen,

aas diesen und den andern bier beRchrtebenen Formen neae Ajrten

Oder Unterart en mit neuen Kamen zu bildeu.

10' ^. gn$rpHi'€a^rep€n9» Amenta parvao^ovata vel cy-

20»
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lindrica, ^lamentis semicounatis, $ ovata vel cyHodnca, sessilia.

Sqaamse oblongo - obovatse , obtusiusculse ^ antice rufo - nigrican-

tes, subvillosae. Ovaria ovato- coiiiea, tomentoso-cana in pedicello

brevisslmo. stylo brevissimo , stigmatibus brevibus ovatis patulis, nec-

tario brevi. Folia linear! lanceolata apicem versus paoHo latiora, bre-

vissime acota, subtas leviter glaucescentia pube adpressa leviter sericea.

S. Doniana (Smith engl. Fl.) Koch Syn. e. descriptione.

b) Krausli^ ^ foliis oblongis semper glaberrlmis glaacescenti-

viridibus.

Diese Form ist von uns bisher nur um Breslau, in niedrigen

nnd brachigen Gebuschen, und immer in Gesellschaft beider Stamm-

arteii beobachtet. Wir fanden bei Rosenthal ein c^ und ein J, bei

Carlowiz und Lilienthal je ein ^, bei Herrnprotsch 3 o^ und 5 J,

bei Hennigsdorf 3 J and h, bei Koterwiz 2 J, bei Jenowiz 3 J
und um Oels bei Sadewiz 2 d^.

Ueber diese Form ist unsere Flora 1845 p. 482 zu vergleichen. Hier

nur noch Folgendes: Die Verwachsung der Staubfaden geht bis-

weilen nur bis 1/3, gewohn)ich bis zur Halfte, selten bis nahe nnter

die Antheren, im letzteren Falle sind auch die Blatter am meisten

lineal und unterseits am starksten bekleidet. — Neuerdings haben

wir auch ganz schmalblattrige Formen gefunden, der S. purpurea

juratensis enfsprechend. — Sei(dem wir glauben, dass die S. fos-

marinifoHa von S. repens zu trennen sei, muthmassen wir, Jass

einige der hier begrifFenen Formen aus S. purpurea and S. tos-

marinifolia entstanden sein miigen. — Die Form b ist in den Biat-

fern sehr abweichend, wiewohl offenbar mit S. purpurea zusam-

menhangend, and nur wegen der Uebereinstimmung in den Bluthen

hierher gestellt.

H. ;§. gn9rpurca~auriia» Amenta in peduncolo brevi cy-

lindrica, densa. Squamae oblongse, obtusiuscuiee, antice castaneo nigrtf

subvillosae. Filamenra semiconnata. Ovaria in pedicello brevi nee

tario subquadrato longiore, conico subulata, hirto-cana, stylo brevw-

simo vel brevi, stigraatibus ovatis brevibus subconniventibus. Folia

oblongo- 1. lanceolato-obovata, utrinque acuta, leete virentia, glabra,

tabtns leviter glaucescentia puberula demum glabrata.

a) Foliis obverse lanceolatis glauco-virentibus glaberrimis, amentia

parvis ovatooblongis.

b) Foliis lanceolato-obovatis ovatisque laete vireuiibus, glabris,

amentis cyiindricis.

c) Foliis oblongo -obovatis obscure viridibus subtus puberuHs,

amentis oblongo-cylindricls.
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Von a ein ^ Straach um Rosenthal b. Breslan, von b 3 c^nnd
4 J um Tschansch a. ein $ um Janowiz bei Br. nnd 3 $ bei

Ohlaa, von c ein $ am Janowiz bei Br.

Diese Form scheint ausser Schlesien noch nirgends beobacfatet

worden za sein.

Sehr nahe an SL purpurea steht a , doch durch die kiirzeren,

breiteren, nnterseits runzelig-aderigen Blatter leicht zu nnterscheiden.

Am haufigsten ist b, ^velche die Mitte zwischen beiden Arten halt.

Der S. aurita etvras naher ist c, wie sich an der Gestalt undFarbe
der Blatter nnd den etwas langeren Ovarien zeigt. Die beiden

ersten Formen haben auch die diinnen , ruthenformigen Zweige und

deren rothe Farbung, wie die S. purpurea.

13. ;§;, pt*rpuve*» - ci^terea. Amenta sessilia aut in pedi-

cel!o brevissimo, oblongocylindrica, densa. Squamse ovato-oblongse,

antice nigrae, villoso-barbataej obtusiusculae. Filamenta semiconnata.

Ovaria in pedicello brevissimo vel brevi, nectario paullo longiori,

conica, hirto-cana, stylo brevissimo, stigmatibus ovatis conniventibns.

Folia obovato-lanceolata vel obverse lanceolata, cinereo-glauca, sub-

tns puberula vel demum glabrata glauca.

a) cinerascens. Foliis oblongolanceolatis, supra medium latio-

ribns cinerascentibus, subtus velutino-pubescentibus, adultis gla-

bratis subtus rugulosis glaucescentibns , amentia gracilioribus,

stylo brevissimo, filamentis basi connatis , squamis longioribua,

ovariis in pedicello nectario longiori. — Diese ist der S. cinerea

am nachsten, von welcher sie sich durch schmachtigere cT' und g

Katzchen, kiirzere Ovarien und die langvorgezogenen heller grii-

nen Blatter unterscheidet. Die Knospenschuppen sind am Grunde

etwas flaumig. Von J ein Strauch um Goldschmiede bei Br.

und einer um Sadewiz bei Oels; von § ein Strauch vor StabeU

wiz bei Breslau.

b) intermedia, g Foliis oblongo lanceolatis supra medium latioribus

utrinque leviter pubescentibus, supra sordide viridibus cineras-

centibus subtus rugulosis glauco- viridibus.

Diese Form, von welcher wir bei Goldschmiede bei Br. einen

6 Strauch fanden, stellt eine vollkominene Mischung dieser

beiden Arten dar.

c) (jlaucescens. ^ Foliis lato lanceolatis sub apice latioribus viri-

dibus glabris, subtus glaucis , amentis cylindricisj filamentis

semiconnatis, ovariis in pedicello brevi nectarium subeequante.

S. PorUederana Koch. Syn. et Comm. Rchb. exc. et Herb,

germ. J nr 2326! Hort. hot. Vratisl. J.
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j3' Foliis oblongo-lanceoIatiB supra medium latioribus, glabris,

supra nitidis viridibus , subtus csesiis , anientis craBsiusculis,

sqnamis brevissimis, stylo obsolete, stigmatibus brevibus, ovariis

in pedicello brevisstino.

Diese Form steht der S. purpurea naher und ist der S. rubra

analog, mit welcher sie einige Aehnlichkeit hat. Im Mai und Juni

sehen die Blatter noch denen der S. cinerea ziemlich ahnlich , sind

Bchwach bekleidet und leuchten bei einigen Formen nocb etwas

gran ;
gegen den Herbst werden sie beller grim

,
ganz kahl , etwas

dicklich und an den langen Ruthen erkennt man deutlieh Blattform

und Farbe der S. purpurea-^ auch an den Bliithen ist die Misihung

BUS diesen beiden Arten nicht zu verkennen. Die Nebenbltt. sind

kurz gestielt, aufrecht^ langlich pd. eifg. lanzettliih. Die weibliche

Fflanze von c kennen wir nur aus Exempl. des bot. Gartens zu

Breslau, sie stimmt mit denen von a in alien ivesentlichen Stikken

iiberein, dock sind die Katzchen etwas dicker, die Schuppen ein

wenig kiirzer und die Bltt. etwas breiter und kiirzer; sie nahert

sicb im Ganzen der sogleich zu erwahnenden — Was iibrigens die

S, Fontederana Willd. sei, ist w^ohl nicht zu ermitteln
;
jedenfalls

ist die S. Pontederae Vill. eine andere, alpinische, vielleicht zur

S. phylicifolia I. oder S. hadata gehorende Form; denn S. haatata

Vill. ist S* nigricans L. — Die als ,3 bezeichnete Form ist ein

sehr hoher wohlentwickeHer Straiich mit ansebnlichen Katzchen,

die bei den sehr kurzen Schuppen fast ganz weisslich schimmero;

die Ovarien sind wie dieNarben etwas kiirzer, und von einem Grif-

fel ist fast keine Spur. Die BLiUer sind grosser, breiter und mehr

zar eiformigen Gestalt neigend. Diese Form kiinnte demnach wohl

aus S. purpurea und S. Caprea entstanden sein, was sich bei den

geringen Unterscheidungsmerkmalen der <S. Caprea und S. cinerea

kaum ermitteln lasst. Indess haben wir sie einstweileu bei der

sehr grossen Aehnlichkeit mit der vorigen Form bier angescblosseu.

Von c haben wir 3 (f Straucher, einen bei Blasselwiz und 2

um Goldschmiede bei Br. und \on (z einen J Baumstrauch bei Mar-

gareth bei Br. gefunden,

13. ^. in«*'|itrrra- «ll^«merf. Amenta in pedunculo brevi

subbracteato, </ ovato-cylindrica , pafula. sqiiauiis oblongis obtusis

villoso-barbatis, filamentis ^, j eonnatis; J cyliiulricis gracilibus, squa-

mis obovatis antice rotuudatis parce pilosis vel piloso-barbatis apite

fusco - nigris. Ovaria in pedicello \> ovarii longo nectario paulJo

iongiori, ovato-conica, hirto-cano: stylo brevi crasso, stigmatibus late

ovatis emarginatis vel subbifidis* Folia serrata ,
oblongo-ianteolttta

basin versus attenuata, antice in acumen tenue producta, supra sub-
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obscure viridia pilis'rarisadspersa,'subtas e viridl-glanca pills sparsfs pu-
berula, venisprominentibus, costaflava: juniora lanuginosa- pubescentia,

Variat foliis iato-iineari-lanceolatis.

Von o^ 2 Sir. bei dem Yitriohverk und em Str. bei Marientbal,

von (f 1 Str. bei dem Vitriolwerk und 2 Str. bei Marienthal im
Hiesengebirge am Ufer d«s Kochel- und Zackenflusses. Ausserdem
fand Krause Blatter Im Gesenke am Heuberge.

Dieser ausgezeicbnete Bastard wachst wie oben bemerkt im
Riesengebirge am Ausgange der oberen Oebirgsthaler, bis wohin
S. purpurea anfwarts und S. silesiaca abwarts steigt; oberhalb und

cinterhalb dieser Punkte boren diese Arten sofort auf, eine Beob-

achtung, welche uns veranlasste^ denselben zusuohen^ und zu seiner

Entdecknng fiihrte. Wenn man ihren Ursprung nicbt kennt, wurde

man sie nach den Blattern , und i'lberhaupt nach den Merkmalen

mit der vorigen oder den beiden vorigen vereinigen zu miissen glau-

ben j und allerdings bilden diese drei Arten eine Reibe analoger

Forraen, weil sie aus der Yermischung der S. purpurea einerseits

und drei einander nahe steheitder Arten andererseits entsprungen

sind. Und doch bilden sie in der Natur drei wohlgetrennte Formen^

welche wir denjenigen, welche unsere Annahme a priori verurtfaei-

leu , als drei Gestalten der S. Pontederana zu systematisiren

iiberlassen wollen. — Von der vorliegenden gleichen die weiblichen

Katzchen denen der S. purpurea, werden jedoeh von dieser sogleich

durch den deutlichen Griffel unterseheidbar, wie auch durch die (an

diesen Standorten) gleicbzeitrgen Blnttthen, welche oval, braunroth

und mit dichtem seidenglanzenden Fiaum bedeckt sind. Die unteren

Blatter an kraftigen Trieben sind kiirzer, oft breit eiformig, fast ganz

von der Gestalt derer der S. atlesiaca^ nur mit feinerer Spitze.

Im Herbst werden sie zwar dicklich , aber nicht so lederartig, wie

die der vorigen.

14 S. t'eife^s^au iin. — S. auriio-repensYL v. Schles. 1845

p. 480. Fi. 1845. nr. 28. — Amenta cr" ovato- oblonga, sessilia,

tilamentis basi puberulis; c oblongo- ovata, brevia, in pedicello bre-

vissimo, squamse lineari- oblongfe obtusiusculi<; anice rufo-nigrican-

tes, villoso-pubescentes. Ovaria in pedicello brevi nectario pauUum

aut vix longiore, hirto-vei serieeo-tomentosa cana, stylo brevi I.

brevissimo. stigma tibusbrevibusovhtis, quandoquebiiidis.conniventibus

Folia elliptica vel spafhulata in aciimine obliquo plicata, basi cuneata

cinerascentia, supra sordide virentia tenui pube obsita, snbtus cano-

vel niveo - tomentosa vel pubescentia, venosu-rugosa. Stipulie ovatao

dentienlatae acutse.
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S. ambigua (Ehrh.) Willd. et S. spathulata Willd. Sp. pi.

e descrlptione. jS. ambigua Koch. Comrn. et Syn. ! iS. plicata

Fries Mant. I.! S* uliginosa Seringe S. d. S. nr. 60! et S. ver-

sifolia ibid. nr. 66!

Von dieser Bastardform haben wir grosstentheils urn Breslaa 9 6

nnd gegen 20 o Straacher beobachtet. Ajjsserdem saben wir sie

aus der Rheinpfalz von Koch, von Konigsberg von Fatze, aus

der Schweiz von Seringe und aus dam Bresiauer und Berliner

botanischen Garten.

Sie wSchst nach Art der S. repens meist niedrig, doch saben

wir auch von dieser S—4' hohe Exemplare. Nach der Uiite des

Wachsthums andert die Grosse der Blatter ab : man findet klein-

biStterige von ^/4 " und grossblatterige von 1 bis 1 Vi " Lange und

entsprechender Breite. Auch die St^t'rke der Bekleidung ist mannig-

facfa , wie bei den Stammarteu. — Aus manchen Gegendeu

Bahen wir allerdings kleinblatterige jS. aurita outer dem Namen

S, ambigua\ dass aber die Ehrhart'sche Fflanze nicht 8>

aurita sondern diese ist, bezeugt Koch (in d. Syn. ed. 1. p.

655.) und die S. ambigua und .S. apatliulata Wiild. geho-

ren offenbar hierher, wie sich hitr gerade aus der Beschreibung

nachweisen lasst. W. sagt unter der S. ambigua : ,,foiia subtus

rugosa reticulato-venosa incana tomentosa. Stipulse oblongs acut^-

integerrimse. — Quasi mediuut inter S, f'uscam et auriUnn''., uud

unter S. spathulata: ,, folia subtus incana vel subsericea tomentosa

reticulato-venosa rugosa. Stipuiee lanceolatae integerrinife.^'

14* S. ra9maHnifalifM'i999»'iin^ 5 — Amenta oblonga,

laxa, in peduncuio farevi. Squamae oblongo-lineares, obtusiuscul^e,

seminigrfie, villoso-pubescentes. Ovaria in pediceilo niediocri vel

brevi nectario subquadrato paullo longiore, conico-subulata, sericeo-

cana, dein viridi cana, stylo brevi, stigmaiibus oblongis diveri»entibus.

Foiia lanceolata et oblongo-lanceolata. utrinque acuta, in<equilatera,

supra sordide virentia subpu^esrentia demum glabraia, subtus pube

adpressa densa vel rara tecta, glauco-cano-l. niveo-micantia.

Einige ^ Straucher um Carlowiz bei Breslau,

Diese Form habe ich friiher (Flora v. Sehles. 1845 p. 481- uud

Flora 1845 nr. 28) als ^S. cinereo repens beschrieben. Sie wurde

von Koch im Taschenb. d. d. Fi. fiir eine kleinblatterige Form der

S. ambigua erkiart. Erst neuerdings ist mir ihre grosse Leberein-

stimmung mit der vorhergehendeu deutlich geworden, von der sie

jedoch die Blattform und die ausgesperrten Narben sicher unter-

Rcheiden lassen. Daher stelle ich sie vorlaufig hypothetisch bin, da



320

ich iiber die Verschiedenheit der S. rosmarinifolia and S. repens
noch nicht gewiss bin. — Was ich fruher fur S, cinereo-repens S
gehalten babe, ist eine andere mir noch nicht klar gewordene Form.

15. S» repens'^ciwerea £ (nicht die friiber ron mir S,

cinereorepens genannte!). — Amenta sessilia, oblongo - cylindrica,

subbracteolata. Sqaamae lineari-obovatae , acutiusculse , seminigree,

villoso - barbatse* Ovaria in pedicello Vs ovarii sequante, nectario

oblongo -quadrate snbduplo longiore, conica, argenteo-cana, stylo

brevissimo, stigmatibusovatis, erecto-patulis, quandoqnediscreto-bipar-

titis. Folia iate elliptica vel oblongo-ovata , acutiuscala , snpera

oblongo - lanceoiata acuta , supra dilute subsordide viridia demum
glabra, subtus venis prominuHs rugulosaj glauco cana, juniora ar-

genteo-micantia, pilis adpressis rectis scqualiter obsita.

Ein i Strauch um Herrnprostch bei Breslau.

Ein Strauch von 4' Hohe mit diinnen, ruthenformigen Zweigen.

Die unteren dickeren Aeste sind schmutzig asihgrctugriin, die junge-

ren schwach flaumig, die krautigen sammtartig. An den Bliithen

ist die S. cinerea leicht zu erkennen : die Katzchen sind im Ganzen

kleiuer und schmachtiger , die Ovarien kiirzer, die Narben kleiner.

In den Blattern zeigt sie grosse Aehnlicbkeit mit den grossblatterigen

Formen der S. repens aurita, doch haben sie ein helleres Griin und

sind unterseits schwacher runzelig. Die Lange der Bltt, 1 */4", Breite

8 Lin., die Spitze gewohnlich schief gefaltet.

16. S. 9»tfjfi*iiiioiaeS'nwiia. -- S. fmmarkica Yriea Mant.

p. 68 e descriptione nostrse ad verbum respondente. Anders. Sal.

Lapp. p. 69 e descr. — Die iS. /inmarchica des Berliner und Breslauer

Gartens (ob auch W illden ow's ?) ist eine sowohl von dieser als

von (S. myrtiUoides und S. repens durchaus verschiedene Form.

Zu dem friiber iiber diese Form Gesagten fiige ich hier noch

die Beschreibung der am zweiten Standorte derselben hei Oppein

auf einem Moorsumpfe bei Trenschln neuerdings beobachteten mann-

lichen Bliithen hinzu. Katzchen gestielt mit Nebenblattern, 5-6 Lin.

lang, 2-3 breit, langlich. Schuppen blass weisslichgriin, die oberen

vorn rosafarben angelaufen, lineal -langlich, etvi^as hohl, vorn ge-

rundet und schwach zottig gebartet. Staubfiiden zwei, lang und

diinn, mehr als dreimal langer als die Schuppe, Antheren nacb dem

Verbliihen gelb und eirund. Nectarium gelblichgriin, unten breiter,

langlich , von der halben Lange der Schuppe. — Die S. myrtiUoi-

des von demselben Standorte unterscheidet sich durch schmachtigere

etwas langere Katzchen, spatelformige Schuppen mit gehohltem und

kappenformigem Vordertheil und mit dunnerem Haar; rundiiche nach
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dem VerbliiheB brannliche Antheren , schmalere Honigdriise und

schiafferen Bluthenstand. — Laestadius sieht diese Form als

eine darch nordliches Klima erzeugte Gestalt der S. aurita an ; er

scheiMt damit diejenigen Formen gemeint zu haben, welche der

S, aurita am nachsten kommen. Denn, wie ich schon fruher be-

merkt habe, gibt es alle Mittelstufen zwischen dieser und der S.

myrtilloides. Sonst haben die Mehrzahl der Individuen mehr das

Anssehen der letzteren.

17. ;§(. awrita^ciw^even $• — Amenta in peduncnlo bracteo-

lato oblongo-cylindrica. Squamae lineari-oblongaeferruginese apicenigrse

acatiusculse villo tenui crispulo barbate. Ovaria in pedicello V2 vel V^

ovarii iongo nectario quadrato-oblongo 5-6-ies longiore, conico - subn-

lata brevia hirto-tomentosa sordide cana , stylo obsoleto, stigmatibns

ovatis fere semper integris conniventibus. Folia oblongo-ovata bre-

vissime acata apice obliquo plicate, sordide viridia, supra puberula,

subtus glauco-cinerascentia, venis prominulis rugulosa.

Ein t Strauch bei Goldschmiede bei Br.

Wabrscheinlich sind Bastardformen zwischen diesen beideu Arten

sehr haufig, aber bei der Veranderlichkeit dieser Arten und bei dem

Mangel augenfalliger Unterscheidungsmerkmale schwer za erkennen.

Wir haben nur bei diesem einen eine deutliche Mittelform erkennen

konnen, welche sich sowohi in den Blattern als auch in den Blii-

then zu erkennen gab.

18. ;sr. nuriia ' aUeaiaen t- — Amenta sessilia vel in pe-

duncnlo bracteolato brevi, cylindrica, laxa, floribus plus minus dis-

cretis. Squamae llneari-oblongse , subconcavse, acutiuseulae ,
villo

tenui barbatse, basi dilute, superne saturate ferrugineas. Ovaria in

pedicello fere V2 ovarii aequante nectario oblongo 4-5-es longiore,

subulata, elongata, cana dein virescentia pnberula, apice obtusinscula,

stylo brevissimo aut obsolete, stigmatibus ovatis brevibus subintegris

conniventibus. Folia ovata utrinque breviter acuta, saturate obscure

virentia, supra glabra subnitida, subtus viridi ceesia aequaliter pu-

bescentia, venis prominulis. Stipulae semicordatce obliquse.

Ein weiblicher Strauch bei den Kochelhausern im Riesengebirge

und einer im Hau unter der alten schiesischen Baude. Ausserdem

warden noch einige hierher gehorende Indivldua am letzteren Orte,

nm Marienthal und die Granzbauden im Riesengebirge und auf dem

Gesenke gefunden.

Wir haben aus den zahlreichen hierher gehorigen Formen (zum

Tbeil anch mit schmaleren und langeren , auch beiderseits kahlen

Blattern, auch mit ganz kahlen Friichten) nur eine am vollstandig-
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sten beobachtete herausgehoben, mit welcher daher diese in nnserem
GebirgB hiiufige Bastardbildang nicht erschopft ist. — Von der S,

silesiaca wird diese Form durch die aschgraa-griinen Bltt. , welche

meist nach vorn breiter sind, die stampfen am Grande nicht viel

breiteren griffel!osen FriJchte und die Narbenbildung nnterschieden,

wahrend die Katzchen im Ganzen denen der S, silesiaca gleichen.

Von der iS. aurita werden sie durch die schwachbekleideten, nnter-

seits nicht runzeligen Blatter und den langeren Ovarienstiel lelcht

unterschiedeu. — Beilauiig sei bier erwahnt, dass nnsere jS>. si-

lesiaca Willd. eine von der in Schwcden wachsenden (S. lattrina^

womit sie Fries in Summa Veget. Scand. als Unterart verbindet,

durchaus verschiedene , zwar vielfach variirende aber sehr selbst-

standige und in den wesentlichen Punkten stets conforuie Art ist.

Sie hat bei uns einen sehr scharf begranzten Hoheverbreitungs-

bezirk und ist eine achte Gebirgs- (nitht Alpen -) Pflanze , welche

in das Vorgebirge nicht hinabsteigt und nur auf einzelnen hochsten

Punkten desselben, wie auf der Eule, angetrofFen wird. ~ Die

S. laurina Smith jst eine der S. phyliclfolia nahestehende Form.

19. ;§?. sitcsiacn^hasinia. — Amenta in pedunculo sub-

foliato, longa, cylindrica, laxa, fioribus discretis. Squamse lineares

longse rufo-ferrugineae apice adustte, villo recto barbatee. Qvaria

in pedicello squama breviori nectario subquadrato 4-5-ies longiore,

ex ovata basi subulata glabra, stylo mediocri , stigmatibus oblongis

subbifidis patulis. Folia ovato ohlonga breviter acuta, utrinque glabra,

supra saturate obscure viridia, subtus (in juventute livido) glauco-

viridia, summa ferrugineo notata.

Am Petersstein im Gesenke 2 J Striiucher.

Die minder reine" griine Farbe der Blatter und die lockeren

Bluthen mit langeren Stielchen lassen diese Art schon aus der

Feme von S. hastala unterscheiden, mit welcher sie sonst in den

meisten Punkten ubereinstimnit.

20. M siiesiaca'^VaiMr^fu S- — Amenta in peduncnlo foli-

ate v. bracteato, elongate cylindrica, crassiuscula, floribus subdiscretis

vel discretis. Squamae longse, lineares, ferruginese, villoso - barbatsR.

Ovaria in pedicello hirsuto, ex ovata basi subuiata, vestita, stylo

brevi 1. bre\issimo, stigmatibus subbifidis. Folia ovalia acuta, supra

obscure viridia puberula, subtus glauco - viridia pube densa canes-

centia, subtomentosa, juniora rugoso-tomentosa.

a) caprtavformiif^ amentis crassis , ovariis validis cano-tementosis,

in pedicello '4— '5 ovarii longo, squama breviore , stylo

obsolete, stigmatibus ovatis; foliis eliiptico-ovatis.
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h) intermedia, amentis crassis , ovariis in pedicello Va ovarii

nqaante squama daplo nectario sexles longiori, elongato - siiba-

latis, piloso-liirsatia, cano-virentibas, stylo brevi, stigmatlbus ob-

longis; foliis late ovatis utrinqae breviter acutis.

Von a warde ein $ Straach am das Vitriolwerk bei Scfareibers-

haa and von b ein g Baum am den Kochelfail im Riesengebirge

gefunden.

Die erste Form steht im Aussehen znmal der Katzchen der jS.

Caprea sehr nahe , von welcher sie sich nur durch die langer-

gestielten, pfriemenformigen Ovarien and die rothbraunen Schuppen

so wie die Gestalt and Farbe der Blatter unterscheidet. Die jiin-

geren Blatter zeigen bei beiden Arten auf das deutlichste auf S.

Caprea bin , nar dass die obersten rostrothlich oder braunlich ge-

farbt sind. Bei b sind die Katzchen viel schlafifer, die Ovarien viel

langer gestielt and anch sonst vom Ansehen derer der S. silesiaca,

nnr sind sie mit zerstreuten langen Haaren unregelmassig besetzt;

dabei die Schuppen starkzottig. Die erwachsenen Blatter gleichen

fast vollig einigen Formen der S. Caprea. Was man in Deutsch-

land gewohnlich als 8* grandifolia Seringe ausgibt, gleicht dieser

Form sehr (jedoch die in Rchb. Herb. germ. nr. 726 gieicht mehr

nr. 18), nicht aber der von Seringe ausgegebenen. Diese sowobi

als alle deutschen S. grandifolia scbeinen unachte Formen zu sein.i

Als Anhang folgt hier noch ein Verzeichniss der mir von ans-

warts oder ans Garten bekannt gewordenen Formen , welche ich

mit grosserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit fur hybride halte.

Es versteht sich von selbst, dass auf diese Bestimmungen, insoweit

dieselben nicht von den Autoren selbst herriihren, welche die betref-

fenden PHanzen in der Natur beobachtet haben, kein Gewicht gelegt

werden soli: die Auffiihrung derselben soil nur dazu dienen, An-

haltspunUte flir weitere Beobachtungen zu geben.

S. phylicifolia- Lapponum. — Als S- violacea Andrews im

bot. Garten zu Breslau.

S, phylicifolia - cinerea, — Als 5. laurina Smith von Koch
in Kaiserslautern gebaut. Die aus Schweden gesehenen £x-

emplare weichen davon ab.

S. myrtUloides - Lapponum. — Als S. versifolia W a h 1 e n b.

(fusca L.) von Fries, Wikstrom und Anderson aus

Lappland.

S. viminalis-repens. — Als S. angustifolia Wulf von Fries

und Anderson aus Schweden. Als S, incubacea im bot.

Garten zu Breslau, als S, sericea im bot. Garten zu Bonn.
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S. amygdalina-fragilis d". - Als S. speeiosa Host, im bot.

Garten ku Bresfaa.

S, Caprea-dasyclados *) g. — Als S. acuminata Roth. ebds.

S, cinerea-incana, — S. Seringeana Gaud. Koch Arboret.

H. bot. Beroi. et Vratislav. Aas der Schweiz von Thomas.
S, Kanderiana Seringe S. d. S. 42. S, holosericea id.

nr. 72.

jS. haslata-lanata. Anders. Sal. Lapp*

8, glaucamyrsinites id.

S. glaucaphylicifolia id.

jS, nigricans-glauca id.

S. depressa-auriia. — A!s S. depressa var. bei Konigsberg

von Patze.

fndem ich diesen Artikel, so wait er die Weiden betrifft, hier-

mit schliesse, eriaube ich mir noch die Bitte an diejenigen Herren

Botaniker, welche Gelegenheit haben, seltnere und abweichende

Weidenformen, dergleichen namentlich auch viele in den siiddeut-

schen Ebenen and Gebirgen und in der AlpenkeKe vorkommen, zu

sammein, und gesonnen sein sollten, durch Mittheilung derselben im

Wege des Austausches meine weiteren Arbeiten hieriiber zu unter-

stiitzen, mich mit Zusendung derselben zu erfreoen, und sich einer

prompten Erwiederung gewartig zu halten. Fiir das siidliche

Deutschland wird Hr Professor Fiirnrohr die Giite haben, fur

mich bestimmte Sendongen anzunehmen und zu befordern.

Um die Kenntniss der oben beschriebenen Weidenformen, und

der einheimischen Arten dieser Sippe iiberhaupt, sicherer zu befor-

dern, habe ich die Absicht, eine Sammlung getrockneter und in-

structiver **) Exemplare der hauptsachlichsten Formen, so weit

dieselben in hinreichender Menge zu eriangen sind, und zwar zu-

nachst aus Schlesien, zu veranstalten , welche ich vom Jahre 1848

ah in Decaden oder Dodecaden in Verbindung mit dem erfahrensten

Salicologen Schlesiens, dem Pharmaceuten Hrn. Krause, heraus-

zugeben gedenke, woruber demnachst eine nahere Anzeige in diesen

Blattern ergehen soil. Auch die sorgf^Itigsten Beschrelbungen er-

*) S. dasyclados benenne ich eintitweilen die bei uns am Oderufer und

Troppaii vorkommende Art , h elcbe mit den von uns gesehenen (nur

mjinnlichen) Exemplaren der S. holosericoa von Koch und a. d, bot.

G. zu Br in den Blattern ziemh'cb iibereinkcramt, aber von W ill de-

no w' s und K o c h' 8 Bescbreibun^ durch sehr lan^e Griffel abweicht.

*) Hierzu gehort als ein weteotlicher UmstaDd, dau Bliitbea uod fiiiU«r

von demtelben ladividuum nenommen tiad.
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setzen in einer Sippe , deren A.rten oft nur sehr schwache Unter-

scheidungsmerkmale, wenigstens insofern sie in Worte gefasst war-

den sollen, darbieten, und worin so viele Vermischungsformen \~er-

kommen^nicht den Anblick der natiiriichen, wenn auch nur trocknen,

Pflanze, und selbst Abbilduugeii , zumal solche , wie man sie in

Deutschland iiefern konnte , wiirden dem Zv\ ecke nur zum kleinen

Theile entsprechen. Unser Zweck ist aber lediglirh der, zur Anf-

klarung der Natur dieser Formen das Unsrige beizutragen.

L i t e r a t u r.

Enumerado plantarum phanerogamicarum Imperii Auslriaci uni-

versi^ atictore Josepho Carolo Maly, Med. Dr., pluriura socie-

tatum iiterataruni sodali. Vindobon&e 1848. Kraum tiller et

Seidel. XVI. et 423.

Bekannt mit den Anforderungen, welche man heutiges Tages

an wissenschaftliche Werke macht, iibergebe ich nitht oiine ein ge-

wisses Gefiih! von Bangigkeit dem botanischen Publicum dieses

Werk, zu dessen Ausarbeitung ich mich aus dem Grunde entschloss,

weil es bisser an einer vollstandigen systematischen, dem Stand-

punkte der Wissenschaft entsprechenden Uebersiclit der Flora Oester-

reichs mangelte. Obgleich ich die Schwierigkeiten einer solchen

Aufgabe wohl einsah, und noch mehr wahrend der Ausarbei-

tung derselben kennen lernte; so hielt ich es doch fiir zeit-

gemSss, meine mehr als dreissigjahrige Bekanntschaft mit der

scientia amabilis dazu zu verwenden , um wenigstens den Anfang

zu einem Werke zu Iiefern, das nun bereits ein allgemein gefuhltes

Bediirfniss zu werden begann, und welches ich den verehrten Herru

Botanikern Oesterreichs und Deutschlands selbst anzuzeigen die

Ehre habe.

Diese Enumeratio enthalt an 3800 in alien osterreichischen Pro-

Tinzen wild wachsende und allgemein cultivirte Gewiichse, welche

mit geringen Abanderungen nach dem Systeme des Hrn. Prof. End-

licher geordnet sind, und von denen diejenigen, welche in Host's

Flora austriaca enthalten sind, mit einem Sternchen (*) bezeichnet

vorkommen, damit die seitdem enldeckten Species sogleich erkannt

werden.

Zu einer jeden angenommenen Species ist beigesetzt : 1) der Autor,

welcher die Diagnose oder Beschreibang derselben gegeben hat.

Die Diagnosen der seltenen oder neaen PHanzen, welche in den ge-
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vv ohnlichen Handbuchern von Reicheiil)ach,Koch, Necs und Bluff
nicht enthalten sind, und nur in solchen Werken angetrofien werden, die

nicht Jedera zur Hand sind, findet man in dem angeh^'ngteu Appendix

beigesetzt. 2) Die nothigsten Synonyme, welche zur Unterscheidung

der Species erforderlich sind. 3) Abbildungen sind nur jene citirt,

welche ich selbst vergleichen konnte. 4) Endlich stehen bei jeder

Species die Namen aller Provinzen, in welchen sie bisher angegeben

wurde , so dass man zugleich eine statistisehe Uebersicht ibrer

Verbreitung erhalt.

Da es ausser Zweifel ist, dass einem jeden osterr. Botaniker

auch die Flora von ganz Deutschland interessirt, so habe ich alle

jene Species, die in Koch's Synopsis vorkommen^ aber bisher nicht

in Oesterreich aufgefunden warden, zwar gehtirigen Ortes aufgenom-

men, aber zum Unterschiede eingeklammert, und nicht numerirt.

Obgieich ich mir wohl bewusst bin, nichts VoHstandiges gelie-

fert zu haben, so glaubc ich doch, dass es nun leichter sein dtirfte,

das Gegebene zu verbessern uud zu vervoHstandigen.

Da it'h in der Vorrede zu der Enunieratio das Vorhaben ausge-

sprochen habe, ein vollstandigeres Handbuch der osterr. Flora in

Form einer Synopsis auszuarbeiten, so ergehet in dieser Beziehung

meine oflfentUche Bittc an aUe diejenigen Herrn Botaniker, welchen

das Wohl unserer Wissenschaft iiberhaupt, und das der Flora

Oesterreich's insbesondere am Herzen liegt, mir sowohl Be rich-

tig u n g e n so wie Z u s a t z e entweder brieflich oder offentlich

durcli die bofanisclse Zeitung von Regensburg giitigst mitthei

len zu wollen, indein nur durch gemeinschaftliches Zusam-

menwirken eine voUstandige Flora Oesterreichs zu Stande gebracht

werden kann.

Indem ich auch zu dem Zwecke meiner Arbeiten ein eigenes

osterreichisches Herbar gegriindet habe, welchem meine vor

mehr als 30 Jahren begonnene, reichhaltige Fflanzensammlung, die

von sehr vielen botanischen Freunden vermehrt und vervollstandiget

wurde, zum Grunde liegt, uiid welches nach meinem Ableben an

einer wisflenschaftlichen Anstalt Oesterreichs aufbewahrt werden

soil, 80 bitte ich alle meine verehrten Herrn Correspondenten, mir

noch fernere Beitrage an neuen, seltenen und interessanten Pflanzen

giitigst mittheilen zu wollen.

Gratz, im Mai 1848.

Dr. Maly.
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Kleinere Mittheilungen.

Wirkung des Schwefe lathers auf die Pflanzen.
Nach so zahlreichen Beobachtungen iiber die Wirkung des Schwefel-

athers auf Thierorganismen sind solche jetzt auch in Bezug auf die

Pflanzenwelt angestelU worden. Hr. Clemens (Lehrer der Natur-

wissenschaften zu Vivis im Waadtlande) hat sich diess Verdienst

zaerst erworben und bedauert nur, dass er seine Versuche nicht auf

alle Pflanzen, an denen man Irritabilitat deutlich wahrnimmt, habe

ansdehnen konnen. Derselbe wiinscht daher, dass giinstiger gesteIKe

Natnrforscher diesem Gegenstande ihre Aufmerksamkeit widmen
mochten , da die gefundenen Kesultate fiir den denkenden Physio-

logeO) so wie fur den Naturphilosophen von der grossten Wichtigheit

werden konnen. Namentlich verweist Hr. Clemens auf Versuche

mit Diofiaea muscipula ^ Hedysarvm gyrans , Oxalis sensitiva und

Averrhoa carambola, — Zunachst theilt Hr. Clemens seine Ble-

thode , die Pilanzen zu atherisiren , mit. Sein Apparat ist von der

grossten Einfachheit und kann aus einem einfachen Bierglase be-

stehen, unter welches man die Zweige, z. B. von Berbvris vulgaris,

stellt. Darauf wird ein mit Aether getranktes Schwammchen oder

Loschpapier dazu gelegt und das Gatize in die Sonne oder an einen

massig warmen Ort gestellt. In der Sonne sind die Staubfaden der

B. vulgaris nach Verlauf einer Minute voUkommen aller Irritabili-

tat foeraubt, und sie erhalten dieselbe niir nach ziemlich langer Zeit

wieder. Lasst man den Aether mehr als 5 Minuten einwirken , so

sind oft bis 24 Stunden und mehr Buhe nothig, um den Staubfaden

ihre vorige Eigenschaft wieder zu ertheilen. — Wahrend des Ver-

suches farben sich die Bliithen dunkler und werden bei fortgesetzter

Einwirkung sogar braunlich; auch die griinen Blatter erhalten eine

dunklere Farbe. Beide Farbungen verschwindeu erst ganz oder

theilweise, wenn die Irritabilitat wieder eintritt. Dm eine Mimose,
z. B. Mimosa pudica , ihrer Irritabilitat ganzlich zu berauben , sind

10 Minuten nothig. Es muss jedoch eine Glasglocke angewendet
werden, welche die Pflanze so eng als moglich umschliesst. Auch

gehort eine etwas grossere Menge Aether (ein Loth) dazu, wenn
man auf die griinen Blatter irritabler Pflanzen einwirken will. Na-

tiirlich richtet sich sonst die Menge des Aethers immer nach der

Griisse der Glasglocke. — Betrachtet man atherisirte Staubfaden der

Berberis rxdgaris unter dem Mikroskope, so bemerkt man, dass der

Saft in den Zellen des Staubfadens eine viel dunklere Farbe an-

genommen hat, wahrend man in dem Samenstaube gerade dtts Ent-

gegengesetzte wahrnimmt. Zu stark atherisirte Staubfaden werden

nach einiger Zeit beinahe schwarz. Eine sehr feine chemische

Wage zeigte bei den Bliithen der Berberis, die 5 Minuten lang

dem Einflusse des Aethers in der Sonne ausgesetzt waren, eine

Gewiehtsabnahme von 1,816 Proc. , welche man der Aasdiinstung

zuschreiben muss. (Augsb. Allg. Zeit. 1847. 4. Juni.)

Redacteur und Verleger: Dr. FUrnrohr in Regensburg
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Dr. C. T. Beilschmied. Nekrolog vora Professor

Dr. Fiirnrohr.

Am 6. Mai 1. Js. Vormittags 9 V4 Uhr starb zu Herrnstadt in

Schlesien, woselbst er seit einigen Jahren in stiller Zuruckge-

zogenheit der Wissensehaft iiiid seiner Familie lebte, Hr. Carl
Traugo tt Beilschmied, Dr. der Philosophie and bis 1S36

Apotheker zu Ohlau. In ihm verliert Deutschland einen seiner

kenntnissreichsten und thatigsten Botaniker, der sich besonders

durch seine pilanzengeographisehen Studien, so wie dorch die griind-

liche und selbststandige Bearbeitung der schwedischen Jahresbericbte

iiber die Fortscbritte der Botanik unvergangliche Verdienste am die

Forderung der botanischen Wissenschaft envorben hat. Seit einer

langen Reihe von Jahren dem nunmehr Verklarten persiinlich be-

freundet, and bis zn den ietzten Tagen seines Lebens von ihm mit

die herzlichste Zuneigung athmenden Zuschriften erfreut, widme ich

mich gerne der, wenn gleich traurigen , Pflieht, dem zu fruh heim-

gegangenen Frennde in diesen BJattern, die so h^ofig das Organ

seiner unermiidiichen wissenschaftlichen Tb^tigkeit waren, dorch

die Schilderung seiner LebensverhSltnisse and eine Aafzahiung sei-

ner literarischen Leistungen ein kleines Andenken zu stiften. Dank-

bar beniitze ich hiebei die Andeutungen, welche das 1836 erschienene

erste Heft des schlesischen Scbriftsteller- Lexicon's von K. G. $«-
wack iiber den Entschlafenen entbalt, und die ich durch zu ver-

Bchiedenen Zeiten gemachte freundliche Miltheilungen von ihm aelbst

und seiner verehrten Familie zu erganzen im Staiide bio. ,.

Carl Traugott Beilschmied wurde den 19. Oct. 1793 zn

Langenols, einem Dorfe unterhalb dem Rie«engebirge bei, Greifen-

berg in Scblesien, von armen Webersleuten geboren. Nachdem er

Flora. /848. 21. 21
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schon in seinem zTvelten Jahre beldc Aeltern durch den Tod verloren

hatte, wurde er bei seinem €rrossvater und einer Tochter desselben

anfgezogeu , and lernte friihsieitig }^ Uause Lesen , Schreiben etc.

Hier fand er in geistlichen (nicht bloss aseetischen) Biichern mit-

nnter lateinische Gebete mit beistehender Uebersetzung : Domine!

aiiffiile fierr ! heissen ; auf Miinzen Rex : Konig. Diess etweekte in

Aem Knaben den lebhaften Wunsch, Latein zu lernen, wozu in dem

Dofffe nur durch Privatstunden Gelegenheit gegeben gewesen ware,

if^jen Kosten iudes^en von den Seinigen um so weniger hatteo

•rscfawfiBgea werden konnen, da bei der notorischen Armuth der-

selben schon der €rn(sherr, ein Graf, das Schulgeld fiir ihn bezahlte.

Der lernbegierige Knabe fand indessen 1802 in dem Pastor Effnert

einpft ^oH^fvoHgnden Fiiniprecher bei den Curator^v der diunals

noch nicht kouiglichen W^i^fn- und Schnl-Anstalt zu Bunzlau: and

als im Jahre 1803 der Konig sich dieser Anstalt annahm und

Sie so einem selbststandigen Gymnasium erhob , ward unser zehn-

jKbriger Seiischmied dort als Waisenknabe aufgenommen und wie

alle iibrigea in den Gymnasial-Lehrgegensta'nden unterrichtet. Die-

ser ihm gewiibrten Wohithat sucbte sich unser Freund durch nn-

ermiideten Fleiss und musterhaftes Betragen wiirdig zu machen, ja

setn Lerneifer ging so weit, dass er schon , bevor in der Klasse

df^ Reihe fraf, fiir sich aiiein mit Beihiife einer Grammatik die

griechische Sprache zu lernen anfing. In der Behauptung des

ersten Platzes wetteiferte er Jahre 'lang mit seinem Nachbar, dem

jetzigen k. preussischen Generallieutenant v. P eucker, and er

wurde seine Studien dort noch weiter fortgesetzt haben, wenn ihn

iiieht ein Apotheker in die Lehre verlangt h&ite. Dieser hatte sich

desshalb an den Director der Anstalt gewendet, und die Anfrage

d^s Letzteren an B. , ob er Apotheker werden woile, wurde von

diosem sogleieh mit ja beantwortet. Auf den leicht empfKnglichen

Knaben hatte nMmlich schon llingst die Apotheke des Ortes, woselbst

er oiters fur Lehrer etwas zu holen hatte, in ihrer alterthiim-

UcheB, «rcanvolien Ausstattung, mit der lateinischen Capitalschrift

auf Bficfisen nnd KSsten einen eigenthiimlichen Eindruck gemacht;

zudem batte er in einem Anhange von Hederich's Jatcinischem

LeiicoD eine Erkl&'rung der chemisch-pharmacentischen Zeichen g«-

fanden, die ihn ntcht minder geheimnissvoli anzog. So kam er

denn i. J. 1807 zu dem Apotheker S. G. Seybold in dem kteinen

Stadtcben Beuthen an der Oder in die Lehre. Hier beniitzte er die

ihm sefar spfirtich zugetheilte Masse zur Fortsetzang der einmal

H«b gewordenen Schalstiidl«Q und arur Erwerbung der dem Fhwma-
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ceuten notbwendigen, naturwisseuschaftlichenKenntmsse. DieBiblio-

ihek seines Principals hot hiezu freilich wenig Gelegenheit; sie bestand

fast nur aus einigen, langst uiibrauehbar gewordeoen phlogistischflB

Schriften und zwei alteu Auflageii von H a g e n' s Lehrbucb der

ApotliekerkuDst. Hiefur wusste sich unser Fr^und dadurch schadl»9

zu halteo, dass er von dem Arzte des Ortes und von MitlehrlingBB

anderer benachbarter Stadtchen neaere Werke entlehnte. Was er

In diesen angegeben fand, vi^urde sogleich der Priifung unterworfep

;

er baute sich selbst Apparate, versuchte dasselbe PrapariU pach ver-

schiedenen Methoden zu bereiten und hatte dabei freilich oft mehr
Freade als Aosbente. Botanik lernte er aus Rohling's Dgutecb-

land's Flora, 1. Auflage; sie war ihm ein herrlirhes Bach, aniielfU

de^sen er die meisten Gewachse , nur nicht Graser , bestimmeyi

konnte.

Am Schlusse des Jahres 1814 brachte ihn sein Lehrherr ia eine

Condition nach Breslau, woi&elbst der von Natur aus schuchterne

Jiingling, dessen Selbstgefiiht durch die starren Formen der Lehre

ganz niedergedriickt gehalten worden virar, plotzlich aufthaate and

durch den Umgang mit leichtfertigen CoUegen vielleicht vervt^ildert

ware, wenn ihn nicht eine Schwester seines Lehrherrn , eine «t«tt-

liche Frau mit zahlreieher Familie, an die er in Breslau empfohlen

war, zu rechter Zelt noch auf den besseren Weg zariickgefahrt

hatte. Nach dreijahrigem Aufenthalte daselbst, vrahrend welcher

2eit er mit Sc hummel, Lehrer an mehreren iDstitaten, fieissig

botanische Excnrsionen gemacht hatte, warde ihm ohne sein Zathan

durch die Bemuhangen eines Freundes eine offene Gehiilfenstelle

in Berlin angeboten, die er jedoch, wievvohl mit schwerem Herzen,

ansschlug, da sein mittler Weile erkrankter Lebrherr nach ihm ver-

langte. Er ging daher nach Beuthen zuruck und fand sich fur das

gebrachte Gpfer bald beiohnt durch die nahere BekanntschaU mit

dem Kegierungassistenz - Rathe Lucanus aus Halberstadt, der,

friiher Schriftsteller , auf seinem Gute Malschwitz in der Nahe von

Beuthen ais Patriarch den Rest seiner Tage verlebte. In dem gast-

lichen Hause desselben ward am Schlusse der botaniscben ExcuT'?

aioneo, welehe B. an Ausgehiagen (oft auch in der Fruhdamm^n^}
in wecbselnden Umkreisen machte, eingekehrtj denn hier gab es

geistige and ethische Kraftigung, die sich auch in spSterem brU€-

lichen Verkehr fiir das Leben nachhaltig erwies* Schon in Breslau

batte B. aus Jonrnalen die phytogeographiscben Zahlen uad Gesetzfl

Alex. v. Humboldt's kennen gelernt uod als eine Erieachtang

reudigst ergrifiPen^ es drangte iba nun, $u crfaliren, ob a«eh io

21 •
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kleineren Bezirken diese ZahlenverhaltniBse sich bestatigten, und

dafur sollte nun die Flora von Beuthen, deren phanerogamischen

Bestand er vorerst herstellen mnsste, einen Prufstein bieten. Der

Erfolg entsprach den gehegten Erwarfungen; auch nin Beuthen (als

in der gemasaigten Zone) betrugen die Grasarten */i4—Via, die Lega-

aatnosen Vi» ^li^r Pfaanerogamen. Dieses Material verhalf ihm spater

in Bonn, anf Verlangen mit seinen ResuUaten schnell in einen latei-

hiscben Anfsatz gebracht, zu einem kleinen Stipendium.

1819 wnrde B. zum zvveiten Male eine Stelle als Apotheker-

gehiilfe In Berlin angetragen , die er nnn nicht mehr aosschlag.

Hier verwendete er jede freie Stunde zum Besnche^von Vorlesnngen

nnd Hoseen, zn Excarsionen in den botanischen Garten und die

fJiiigegend, und machte nebenbei anch sein pharmacentisches Prin-

cipals -Examen. Aber je langer er hier weilte, desto lebhafter er-

Wachfe in ihm die Sehnsucht, alle die in Berlin dargebotenen wissen-

schaftliohen Hiilfsmittel mehr beniitzen, und in einer freieren, unab-

hSngigeren Stellung auch Philosophie, Philologie u. a. weiter stu-

dlren zu konnen. Die Hittel hie/u hatte vielleicht ein besoldetes

oder nur etwas sonst begiinstigtes Famulat gewahren konnen; aber

leider stand in diesem Augenblicke keine seiche Hiilfsquelle offen,

und der gern helfende, unserm B. freundlich gewogene Prof. Link
stellte ihm dabei auch vor, wie selten Anstellungen in naturwissen-

Kchaftlfchen liehrfachern seien. Indessen B. wollte studiren, fur

ich lernen, er moge Lehrpr werden oder Apotheker bleiben. Doch

$n Berlin ward es nicht moglich, das vom Staate in der Universitat

n. 8. w. dargebotene Herrliche zu geniessen, fiir dessen Werth so

viele wirklich Studirende (was B. verdross) lau sind, weil sie ihn

nicht* zu scha^zen und daher dem Staate keinen Dank dafiir wissen,

als miisste Alles so sein. In Verzweillung dariiber wandte sich B*

friachweg an drei Apotheker in drei Universitatsorten, Bonn, Greifs-

wald und Rostock , zugleich um eine Condition , hoffend , dort za

eriangen , was in Berlin nicht erreichbar schien. Gleichzeitig bot

sleh ihm In Berlin (1820) doch noch ein Famulat bei dem Fabriken-

Gamm. Dorn, der chemische Vorlesnngen hielt, dar; er nahm es

mit Frenden an, denn hier gab es schon mehr Freiheit, und der

nun frei gesehene Abendstern begliickte ihn. Bald erhielt er auch

den Rnf in eine Apotheke nach Bonn, wohin er im Sommer 1820,

im Zickzack durch ganz Deutschland reisend, abging. Link hatte

ilHn herrlfche Empfehlnngen nfiitgegeben und ihm gerathen, sich

sogleich, auch noch wahrend er in der Apotheke sei, bei der Uni-

Verditat immatrlcaliren zu lassen. Dieser Rath wurde piinktlicb

r y
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befolgt and somit unser Frennd im Herbsfe 1820 als Stadireuder
der Universitat Bonn an - und aufgenominen*

Hier gestalteten sich allmahlig seine Verhaitnisse gunstiger,

indem er bald in den Stand gesetzt wurde, die Apotbeke zu verr

lassen und eine selbststandigere Stellung ein/.unehmen. Schon fiir

das Wintersemester 1820 erhielt er eine konigliche UnterstiiUang

und nacb dieser fortwahrend ein kleines Stipendium , wofiir er im

zoologischen Museam Amanuensis-Dienste zu leisten hatte. Da Jn-

dessen hiedurch seine Subsistenz noch nicht gedeckt gewesen Mare,

so verscbaffte er sich noch anderweitigen Erwerb dnrch Unterricht-

geben im Englischen und Lateinischen, durch Aalegen von Herbarien

fiir Andere , durch Uebersetzen u. dg! AV ie glucklicb fiihlte er

sich
,

jetzt zum ersten Male frei den mannigfachen Unterrieht ge-

liebter Professoren geniessen, auch einige rasche Ausfliige nacb Hol-

land und in die Eifel machen zu konnen ! Nur wer selbst es schon

empfunden hat, was es heisst . Jahre lang sich fiir den Nutzen

Anderer abmiihen zu miissen, vvahrend im Inneren der Durst i)ach

hoheren wissenschaftlichen Giltern entbrannt ist , wer aus elgener

Erfahrung die Freude und die Sehnsucht keunt , womit dann die

sparlich zugetheilte Feierstuiule erwartet wird , um in Goites freier

Natur oder aus Biichern sich Belehrung zu erliolen, kann die Selig

keit beurtheilen, in welcher nunmelir unser Freund schwelgte. Seiu

alter Gonner L ucanus erinnerte sich freundlich des bediirftigen Stu-

direnden
J

er schickte ihm in einem Briefe eine Anzalil preussischer

Tresorscheine mit der Bemerkung; ,,Ai!es, was gedruckt ist, gehort

ins Reich der Literatur, durum werdcn sie auch das Beiliegentle

wohl zu benutzen wissen/^ Demoiingeachtet blieb seine Lage

immer eine gedriiekte, da er, u:n nur eiuiger Massen leben zu kiin-

nen, so vielen NebenbeschJiftigungen nachgelien musste, so dass er

selbst den Mittagstisch bei Nees v. Esenbeck auszuschlagen sich

genojhigt sah, weil iha der tiigliche Gang nach Poppelsdorf, wo

N. V. E. im hot. Garten wohnte, zu vie! Zeit gekostet hatte, wahrend

welcher er besser Stunden geben oder in Fflanzen arbeiten konotft.

Da kam im Fruhjahr 1822 nnserm bei aller Freiheit und Gliick

doch mit Arbeit bedriingten und endlich pecuniar bedrohten B. die

unerwartete AVohlthat, dass (auf Empfehlung des Prof. Nogge-

rath, wie B. vernahm) der auf seiner sogenannten Burg zu Ende-

nich CIj Stunde von Bonn, \\ Stunde von den Poppelsdorfcr Mu-

seen und Professoren) wohnende, clirwiirdige, bejahrle, als Mincralog

bekannte Geh. Legat Rath NoNcsich Beils c hro ied's annabn,

uud ihm bei sich eiue geritiimige, ht-lle \\ohDUMg und vollsiiuuiige Koat

anbot, damit er hieduuh des Stundengebeiis iiberlHtben ««r.* l-rea
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digst nahm B. es an, da er nun aach nicht mehr so weit zu den

Vorlesnngen and «u Nees v. Esenbeck in's Herbar, das er zam

Theil ordnete, zn laufen hatte, tmd gewannschon in Kurzem so sehr

die Znneignng seines wackern Gastfreundes Nose, dass ihm dleser

s»gar Geld za einev Reise naeh der Schweiz vorschoss. Anfangs

Jnli sollte dlese angetreten werden ; aber am Tage vor der Abreise

warde 6. gebeten, ein Frovisorat in einer Apotheke der Nachbar-

schaft anzanehmen, da diese ansserdem vom Staate hatte geschloB-

sen werden milssen. Auf Nose's Zareden ging er dahin , and die

beabsichtigte Reise in die Schweiz unterblieb. Bald darauf erhielt

B. aas Schlesien den Raf zu dem Provisorate der Mende'schen

Apotheke zu Ohiau, womit moglicher Weise weitere Aussichten ver-

bnnden waren. Dieses war festzuhalten, zumal da B , 29 Jahr alt,

den Weg des Studirens in Bonn noch mehr kennen gelernt hatte,

nnd weil nach Link's Vorstellung auf Versorgungen fur Natnr-

bistoriker lange oder ewig gewartet werden muss. Er sagte dahcr

im Herbste 1822 seinen Freunden in Bonn Lebewohl und trat das

Frovisorat der Mende'schen Apotheke an , die er 4 Jahre c;p»ter,

za Anfang 1826, nachdem mehrere Srhwierigkeiten besettigt waren,

als eignes Besitztham zu erwerben das Gliick hatte.

In dieser neuen und unabhangigen Stellung als Apothekenbe-

sitzer fand er immer mehr Zeit zu der schon so friihe lieb gewor-

denen Pfiegc der Wissenschaften. Ohne die Vibrigen pharmacenti

sehen Hiilfswissenschaften zu vernachlassigen, fiihlte er sich be-

aonders znr Botanik hingezogen , in welcher er sich theils durch

nnmittelbares Naturstudium , theils aus den vorziiglichsten Schriften

jenen reichen Schatz vielseitiger Kenntnisse aneignete, wovon seine

spateren schriftstellerischen Arheiten fortdauernd Zeugniss ablegten.

Schon in seinen yerschiedenen friiheren, zum Theil entiegenen Auf

enthaltsorten hatte er durch aufgezeichnete Fflanzenlisten sich

mancbe Materialien zu pflanzengeographischen Vergleiehungen ge-

sammelt, und bei dieser Gelegenheit, M'ie auch ferner, als einer

der Vielen vom Med. -Assesor Dr. Giinther Angespornten , einc

Menge bisher noch nicht in Schlesien gesehener Fflanzen zuerst

gefunden (Riccia natans , Salvinia natans , Aspidium cristatum,

Carex teretiascula , Agrostis canina, Botrychium matricarioides et

rataceam, Euphorbia piiosa var., Malva boreaiis, Polygala aroara v.

Diiginosa u. a ). Ein diirftiger, im Buchhandel erschienener Auszug

ana Humboldt^ s Fflanzen- Physiognomik, die als Fflanzengco-

graphte betitelt war, vermochte unsern B, 1831 einen eignen

freien Aaszug aus A. v. Humboldt's: De distribntione geographica
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plaBfaruin secundum coeH (emperiem et aStiivdinem montium Pro-
legomena (1817), den er schon im Jahre 1821 xu Bonn vor eioem
Vereine Studirender zur Belebung der IVaturstadien vtrgelesen nnd
welchem er seitdem aus den ihm zuganglichen Schriften bestatigendes

erweiternde oder modi fieirende Benierkungen und Ausziige beigefiigt

hatte, unter dem Titel: Pflanzengeograpbie nach A. v. Humboldt's
Werke etc. etc. im Drucke herauszugeben. — Auf einen friiheren

Vorechlag Beilschmied's in Flora 1827. S. 427. etc., der

fast gleichzeitig auch von Dumont d'Urviile ausging, haben seit-

dem besonders Oswald Heer und neuerdings £bel (Montenegro,

II. 2.) weiter gebaut. Durch die „Pflanzengeographie'' warden selbst

Unglaubige gewonnen. Ende 1832 kam B. zuerst ein Wikstronn'-
scher botanischer Jahresbericht der Schwed. Akademie zu

Handen. Der Wunsch, dass dieses, damals und nocb lange einzjge

kritische Repertorium der gesammten jiihrlichen botanischen Litera-

tur auch Andern zuganglich wiirde. veranlasste ihn zum Uebersetzen

des ihm so sehr Witlkoaimenen , dem er aus dem reiehen Vorrathe

eigner literarischer Kenntnissc die schatzenswerthesten Zusatze bei-

fiigte. In Ermangluug eines Verlegers wandte er zur Bestreitung

der Druckkosten eigene Mittel daran , und zwar, wie sich naehher

fortwahrend auswies, mit grossen pecuniaren Oplern. So iibersetzta

er auch die vor 1831 vorausgegangenen bis 1820 (incl. friiherer

Zeit), wo die Akademie die Berichte begonnen. Die Jabrgjinge

1836— 38 erschienen auf Prof Bergbaus's Vorschlag in dessen

„Annalen der Erdkunde'' (Berlin bei Heimer, zaletzt Breslau bei

Barth), gegen einen Beitrag Beilschmied's zu den Druckkosten,

wofiir B. die nothigen Extraabdriiike zum buchhiindlerischen Absatze

an die bisherigen Kaufer erhielt. Da endlich auch die ,,Annalen der

Erdkunde^^ aufhorten, ging Schreiber dieses mit Vergniigen auf das Ge-

such seines Freundes ein, diese Jahresberiehte, diejahrlich stiirfcer (bis

500 enge Seiten) geworden waren, in die von ihm red^irte Flora

oder allgemeine botanische <Zeitung aufzunebmen. Der letzte Jal;-

resbericht umfasste aber, nach so langem Ausbleiben aus Schwedes,

zum ersten Mai 4 Jahre, er erschien als Nebenband der Flora von

1845 n. 1846. Die ganze Keihe zahlt Pritzel's Thes.hot. auf.

IJnstreitig hat sich Beilscbmied durch diese Verpflanzm^

der schwedischen Jahresberichte auf deotschen Boden, noch mehr

aber dorch die vom griindlichsten Selbststudium zeogendeo Erwei-

terungen und Zusatze zu denselben, wodurch das Werk eiuea sel-

tenen Grad vvn VoUstundigkeit erhielt, ein grosses Veriienst um

die Wissensehaft erworben, das leider mebr in RecenAionen iwd
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Anzeigen, als durch thSiige Unterstdtzung des Verfassers anerkannt

wnrde. ' Mit ^'ngstlicher Gewissenhaftigkeit und nicht ohne grosse

Creldopfer sachte er sich die neaesten Erscheinungen der botanischen

Literatnr, wenn anch nur zur Ansicht, zu versehaffen , urn sie fiir

seinen Zweck zu excerpiren, and lange schon vorher, ehe das

flchwedische Original ankam, lag ein oft doppelt so grosses Ma-

feriale , als dieses bot , zur BeniXzung und Vergleichung bereit.

Seine letzten ARzeichnungen, beginnend vom Jahre 1843 , seit wel-

cher Zeit kein Wi k strom'scher Jahresbericht mehr erschienen ist,

sind dnrch freundliches Vermachtniss in meine Hande gelangt, um

davon bei einein kunftigen Jahresberiehte Crebrauch zuniachen. Seine

libngen literarischen Leistungen linden sich waiter nnten anfgefiihrt.

Am 5. JuH 1826 verehelichte sich B. mit der Wittwe seines

Vorgangers 5 Henriette Friederike, geb. Koschel. Eine ge-

ritaschvolle Hansfiihrung sagte beiden nicht zu , sie ward nicht

gesncht. 1827 wurde eine vierjahrige Schvvestertochter der Fran

beim Tode ihrer Mutter als Pflegetochter aufgenommen , und nach-

her, bei kinderloser eigener Ehe, stets als eigne Tochter angesehen.

Spater, im Herbste 1835, fand sich bei B., vielleicht in Folge

xn angestrengter Beschaftigung und bei su wenig Bewegung, Blut-

Bpeien ein : es wurde indessen durch den Gebrauch von Arznei-

mitteln und dnrch den Besuch von Ems im Sommer 1836 mit sei-

nen Folgen moglichst beseitigt. Da dasselbe jedoch, wenn gleich

minder angreifend, im Herbst 1836 wiederkehrie, so besuchte B.

1837 Franzenbad's Salzquelle, die aber, ebenso wie nachher kunst-

liche Emser, fiir ihn zu reizend war. Indessen erholte er sich diess-

inal so scbnell, dass er von Dresden aus im September 1837 noch

die Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte zu Prag

besuchen konnte (wie er friiher 1828 und 1833 denen zu Berlin

ond Breslau beigewohnt hatte). Hier war es , wo ich das Ver-

gniigen hatte , Beilschmied's personliche Bekanntschaft

zu machen , und ebenso die Tiefe seiner wissenschaftHchen

Bildung, wie seinen anspruchlosen , edien und biedern Charakter

kennen zu lernen. Gleiche Ansichten iiber Natur und Leben

fiihrten uns hier ofter und naher als Andere zusammen und das

langst schon durch Correspondenz eingeleifete und genahrte Ein-

verstandniss gestaltete sich zu einem innigen Bunde der Freund-

schaft, der bei einem im folgenden Jahre mir freundlichst zugedach-

ten Besnche in Regensburg erneuert und fiir ans beide eine nach

haltige Quelle reinen geistigen Genusses wurde. Statt fernerhin

Brnnnen zu gebrauihen, batten ihm die Aerzte gerathen ,
durch
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Relsen seine Gesnndheit zn st^rken; diess that er 1838 In GeselU
schaft seiner Frau und Pflegetochter iiber Regensbnrg, Muncben

,

Salzburg, das Salzkammergut (incl. Trannfall, Hallst^dter See, Gosao eic,}

I Berchtesgaden , Gastein, Nassfeld (wo iiber den Nassfelder Tavern
selbst der Uebergang darch frischen Schnee gesperrt war) , dann

iiber den Kastadter Tauern bis Triest and Venedig; der Rilckweg

wurde durch Krain and iiber Wien genommen. Im folgenden Jahre

1830 ging er nach Strassburg, der Schweiz (wo u. a. das Sidelhorn,

Fanlhorn, die Berner Naturforscher- Versaromlung etc. besurht war-

den) dann nach Genf, den Montblanc und auf das Eismeer ; ferner nach

Wallis, Mailand, Como, Veltlin, dem Wormser Jocli, Tirol, Ileiligen-

blut in Karnthen und dessen Tauern, Kauris, Salzburg, eudiich iiber

Niirnberg nath Kissingen, von wo er seine Frau abholte. — Diese
Reisen mit Bergsteigen whkten auf seine Gesundheit so wohlthatig

und naclihaltig, dass er ohne bedeutenden Riickfall noch zehn Jahre

Lebens sich erfreuen konnte , deren jedes er wie ein Geschenk be-

irachtete. Nur der jeden Winter wiederkehrende Hustenreiz , der

jeden Sommer und besonders spater durch wiederholten Aufenthalt

in Reinerz wich, that diess im kalten Sommer 1847 nicht mehr;

die Fhtisis tuberculosa hattc sich ausgebildet, das am 18. December

repetirte Blutspeien griff nun den alteren , ohnehin durch lange,

etwas grippenahnliche Schwache im Herbste noch mehr entkr/tfte-

ten Korper noch mehr an, und erlaubte , bei viel Bettlagerigkeit,

kein Aufkomraen mehr.

Diess traf ihn in Herrnstadt (in Niederschlesien, 8 MeiJen

NW. von Breslau), wohin er seine Pflegetochter an den Apotheker

H. Walpert im Mai 1845 verheirathet hatte, und wohin er noch

1845 nebstFrau, mit alien Sammlungen und Bibliothek, von Ohlau

nachzog. Um Herrnstadt hatte er gesucht, die Flora der sandigen,

oft iifaerschwemmten, aber wahrer Moore fast ganz ermangelnden

Gegend auszuspiiren, w^rd aber (trotz der hier gefundenen Arenaria

tenuifolia, Wontia fontana minor, Folygala amara, Galium rotundi-

folium etc.) nicht befriedigt. Die Entfernung der Oderufer sprach

sich schon aus, es fehlte Polentilla Giintluri! etc. und nur an 620

Phanerogamen, gegen 200 weniger als um Ohlau, bildeten die ge-

sammte Ausbeute. I>och fand er bei Herrnstadt die vorher in Deotsch-

land nicht gekannte wahre Carex caespitosa Linn, et Fries.,

(Fries bestimmte sie Ihm dafiir), die in Scbweden haofig ist, und

nan auch in Norddeutschland gefunden wurde, wahrend selbst die

f^achsische, wenigstens theilweise, nicht diese wahre, sondern theils

eine ihr nahe Friessche neue Art oder Unterart, theils die iieue

V. turfosa Frirs xhx.
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LEngst ait dem Verlaufe und d«ii Folgen seiner Kraakheit f^r-

tvaat, ftfth er nit stiller Resignation das Ende seiner Tage heran-

Aahen, das er selbst seinen Freunden und auch mir vor Ende April

veraafi^esagt hatfe. Nur in den letzten Tagen, da er den April

uberlebt hatte, and der Mai mit so heiterer, warmer Witterung sicli

ein»tellte, fasste er noch einmal grosse Ho£Pnung, dass er, wenn

aach nieht mehr gesund werden ^ doch noch langere Zeit wiirde le^

ben konnen. Aber die Vorsehang hatte es anders beschlossen, and

seizte seinem bis zum letzten Augenblicke ununterbrochen thatigen

Leben am 6. Mai, Vormittags 9 V4 U^i^i durch einen sanften und

ruhigen Tod ein Ziel. Mogc ihm die Erde leicht warden!

B^e ilschmied war von mittelmassiger , untersetzter Kiirper

-

statar, mit scharf markirten Gesichtsziigen und lebhaften Augea,

aus welchen eben so sehr seine feurige Begeisterung fiir die Wis-

senschaft, als die tiefste Gemiithlichkeit und das innigste Wohlwol-

len hervorleuchteten. Eine gewisse Unrobe, keine Minute ungeniitzt

voriiber geheH zu lassen, und Aliem^ was sich ihm darbot, moglicbst

anf den Grand zu sehen , driiekte eluen gewissen Grad von Bascb-

heit und Entschiedenheit seinen Manieren auf, welche sieh nicht

in die gewohnlichen complimentarischen und tanzmeisterischen For-

men des Alltaglebens schmiegen konnten. Empfanglich und dankbar

fiir jedes Wohlwolien , suchte er aus angewohntem Geizen mit der

Zeit viel seltner als Andere Gesellschaft anf, in wekher er durcb

vielseitige Bildung sich hatte geltend machen konnen. Aus demsel-

ben Grande der Zeitersparniss war er, wie Freunde ihn schildern,

friedliebend , trotz manchen raschen Aufwall^ns; dabei piinktlirh,

iusserst gewissenhaft und ehrlich, ansprnchlos und einfach. S«in«»

strengen Wabrheitsliebe war selbst ein Druckfehler, auch in And^M
Werken, ein Grand, welchen aufzudecken er firFflicbt hielt, and

n i e haben mein scl. Freand H p p e oder ich einen Brief von ibm

erhalten, ohne dass wir nebenbei freundlichst an die Verbesseroi^

dieser oder jener Fehler in der Flora erinnert worden waren. Mit

voUem Rechte nennt ihn Pritzel im Theg, hot. einen „<^>

Anszeichnnngen , dereil er sich zu evfrenea hatte, warcn fft

Aufnahme als correspondirendes Mitglied der k. botaftiscben Gfwell-

schafl su Regensburg 1823; dann als Ehrenmitglied des ttorddeot-

Bchen Apotbeker-Vererins, als corresp. Mitgli«d der schlesiscken Gt

•eliscbaft fnr vaterlandische Cnltur, spatei der kalserl. Leap***.

Carali*. Akademic der Naturforscbcr vmi d«r Bay. Socksty of Bdi«

b«rgh «lc. Im Januar 188ft eftteilte ihm die UnlversHat »re»la»
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von selbst honoris causa den Grad «in«s Doctor Pbiloso^fifiA „per-

Bpecto in rerum naturae et imprimis rei lierbariee liistoria egregfo

studio comprobataque in coiDpluribus operibus proprio sutnta ab eo

editis prseclara eruditione'^ etc. Nees v. Eseubeek erwies Ihm
die hochste Ehre des Botanikers , indem er mit seinem Namen awel
Lorbeerbaame in den Waldern des nordostlichen Bengalens in Sylhet

belegte , und als Beilschmiedia Roxburghiana und B, fagifolia

N. ab Es. in das Pflanzensystem einfuhrte. Er ward begliickt

durch BriiBfe der grossten und anderer bedeutender Naturforscher

Deutschlands und aller Nachbarlander incl. England und Seandina-

vien, (auch von A. v. Humboidt, Berzelius) und erhieJt aacb vou

da viele interessante Zuseudungen. Dagegen hat man uicht ver-

nommen, dass der Stuat seine aufopfernde Thatigkeit gekannt, and

diess durch irgend eiiie Auszeichming bethutigt hiitte , — nur Beta-

nikern etc. war er iiberall bekannt und seine Schriften hat er ouf

Reisen an Orten , wo er sie am wenigsten erwartete, gefunden.

Diese scheinbare Vernaclvliissigung von Seiten eines Staates, der

doch sonst mit Auszeiclinungen idv uiirdige M/inner nidit geizt,

kam wohi daher, dass die htiheren Verwultuiigsbehiirden ihn iiiclit

kannten und nie seinen IVamen saheu, weil er weder Professor, noch

sonst Beamter war, er selbst aber zu viei Selbstgefiihl hatte , um
danach zu suchen oder zu antichambriien, wofiir er nur wieder kost-

bare Zeit hjitte verschwenden miissen.

Bellschmied rechnete sicb selbst zu den gliirklichen

Menschen. Jede neue Errungenschaft erkannte er als Gliiek,* die

Sohule, die Pharmacie, deren lliilfswissenschaften ihn in die IN'atar

einfiihrten, das Steigen aus der damals noch mit vieiem nur Mecha-

nischeu und Demiithigenden verhundenen, dabei jedoch an Aceura-

tesse gewohnenden, ihm tieben Lehrzeit, dann der Aufenthalt in

Breslau, das Studinm der Pflanzengeographie, Lucanus, Berlin,

darauf Bonn mit beiden Nees v. E sen beck, Nose u. v. A,,

endlich die Erwerbung der Apotheke , und die ihm in dieser selbst-

standigen Steliung gewabrte Musse: Alles, obschon mit Qliihe er-

langt, waren Fortschritte, mehr als von Siufe zu Stufe gehofft wor-

den. Dabei das Leben in einer so entdeckungsreichen Zeit \ Spatere

Vermogensverloste suchte er zu verschmerzen. So genoss er jedes

Gute und Bessere j selbst jedes einzelnen nach dem ersten Krank-

heitsanfall 1836 noch erreichten Lebensjahres freute er sich desto

mehr, ond war darum auch nlcht mcissig. Er hinterliisst eine Hua-

gewahhe Bibliothek und ein gegen 20,000 Arten aus alien Erdthei-

len enthaltendes Uerbariuoi, die beide jetzt dem Verkaufe aiiteriiegeii.
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"Wir nefamen von dem %n friih uns entrissenen Freunde dorch

eilken Riickblick auf seine literarische Tbatigkeit Abschied.

A. Schriften.
1.) Pflanzengeographie nach A. v. Hummboldt's "Werke uber

geographische Vertheilung der Gewachse, mit Anmerkungen, grosse-

renBeiiagen aus andern pHanzengeographischen Schriften and einem

Excurse iiber die bei pflanzengeographischen Florenvergleichungen

nothigen Riicksichten. Mit 1 Kartchen und Tabelien. Breslaa, 1831.

XIII. 200 S. gr. 8. (d. Tab. Fol.)

2.) [Hob. Brown 's mikroskopische Beobachtangen uber die

Theilchen im Pollen and die allgemeine Existenz bewegiicher Mo-
lecule. Aas d. Englischen iibersetzt. Nurnberg 1829. 8. (Auch in

Eschweiler's bot. Lit. -Blatt. I. abgedruckt.)

3.) Ueber einige bei pflanzengeographischen Vergleichangen zu

beriicksichtigende Punkte, nachgevviesen mittelst der Flora Schle-

siens u. a. Breslaa, 1829. 8. (Auch abgedruckt in der literar. Beilage

zu den schlesischen Provinzial-Blattern , Nov. Dec. 1829. Dasselbe

erweitert aber ohne die dort beigegebenen Rec. , in der Isis Bnd.

3. Jahrg. 1830)
4.) J. Lindley's Nixus plantarum. Die Stamme des Gewachs-

reiches. Verdeatscht (and erliiutert), Mit einer Vorerinnerung Von

C. G. Nees von Esenbeck. Nurnberg, 1834, 44 S. 8-

5.) Jahrcsberichte der Konigl. Schwed. Akademie der Wissen-

schaften uber die Fortschritte der Botanik im Jahr 1831. Der Aka-

demie iibergeben von J. E. Wikstrom. Uebersetzt und mit Zu-

satzen versehen von C. T« Beilschmied. Breslau, 1834. 202 enge

S. gr. 8. — Bald folgten nach: friihere als nachgeholt: Jahresber.

iiber 1830 und 1829, Breslau 1834, und die neaen folgenden iiber

1832 (mit 3 zugefiigten Tafein) und uber 1833 (dieser mit einem

Register iiber alle bisherigen, wie auch alle spater iibersetzten Sacb

und Namen Register erhielten), Breslau 1835. So erschien nach

und nach die gauze Reihe riick- und vorwiirts, von 1820 anhebend,

iibersetzt und mit oft sehr umfangreichen Ergiinzungen versehen;

die Jahre 1836—38 zugleich auch in Berghaus's Annalen der Erd-

kunde, und der letzte bisherige, iiber die 4 Jahre 1830— 42 zugleich in

der Flora od, allgem. bot. Zeit. 1845 u. 1846. Zu diesen Jahresbe-

richten fiihlte sicli B. wie berufen, weil grade er Zeit, Sprach- und

Sachkenntniss , und anfanglich auch Geldmittel hatte.

6) Bemerkungen iiber die geographische Vertheilung und Ver-

breitnng der Gewachse Grossbritanniens , besonders nach ihrer Ab-

hangigkeit von der geographischen Breite, derHiihe und dem Klima.

Von H. C. Watson. Uebersetzt und mit lieilagen und Anmerkun-
gen versehen von Beilschmied. Breslau, Max, 1837. XX. «•

261 S. 8. (Vergl. Zenker's Recens. in Jen. Lit.-Zeit. 1839. Nro. 75.)

Klein ere Abhandlungen.
7.) Ueber Jungermannia Stasia Hook., in Flora od. bot. Zeit.

1824. Nro. 41, 42\mit Abbild.) Ueber dieselbe Nachtrag: ebendas.

1830. S. 79. etc.

8.) Ueber eine 3Iethode
, das mehr odcr minder hiinfige Vor-

konimen der PHan/.en dwreh ZHhlen au87.udrii<l^»^n, in Flora ttr 1827,

II S 427. etc.
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B. Uebersetzaugen
lieferte Beilschmied zuletxt besonders viele und lange, vorzug-
lich von Abhandlungen von Fries, fiir Hornschuch's Archiv
scandinavischer Beitrage zur Naturgeschichte, von andern auch in
der Flora, so wie friiher bis zuletzt Ausziige ans dem Lateinischen,
Franzosisehen , Engiischen , Italienischen

, Danischen und Schwedi-
schen in ntehreren periodischen Schriften , als in den Annalen der
Pharmacie, in Trom msdorffs Journal der Pharmacie von 1824,
25, viel in £schweiler*s botanischen Literaturblattern , desglei-

chen in alien Jahrgangen der Flora der Flora oder botan. Zeitung
seit 1822 bis 1848.

C. Recensionen und Bucfaer-Anz eigen
von Beilscfamied finden sich in der Isis (18S4 von Nees ab
£ s e n b. de Cinnamom.) , von die Phytogeographie beriihrenden

Schriften In d. literar. Beilage za den schles. Provinzial-Blattern

seit 1829 viele Jahre; auch von andern Schriften in der Linnaea
1836; in Flora od. botan. Zeitung seit 1832, in der schlesischen

Zeitung von 1841 (von Wimmer's neuer Flora von Schlesien)^

dann kritisehe Recensionen von phytogeographischen und andern
Werken auf Verlangen in den Berliner Jahrbuchern fur wissen-
schaftliche Kritik, 1838, I- Nro. 69 etc., 1838, 11. Nro. 50 flF. , na-

mentlich vonMiqueTs Disquisit. geographico-botanica de plantarum
regni Batavi distributione, Royle's Iltustrat. of theN. H. etc. aBot. of

the Himal. m.; ferner von Winimer's neuer Flora von Schlesien in den
Jahrbiichern 1841, XL Nro. 54., u. ander. ebendas.— Endlich finden sick

in alien Jahrgangen obiger botanischer Jahresberiehte zar Ergan-
znng nachgetragene burze Anzeigen und Recensionen, aoch laoge

Ausziige, z. B. aus Royle.

Klein ere Mittheil ungeii.

Ueber die jRa/y/^'^ia Pflf«»a J5/. theilt H. Zol I inger folgendeNo-

tizen mit: Diese Pilanze ist stets noch ein Problem fdr die Botanik

und eine grosse Seltenheit in den Sammlungen. Icb weiaa jedoch,

dass sie so gar selten auf Java nicht ist, und dass man sie nament-

lich an der Siidkuste auf Hiigeln an der Granze der Residenzen

Possaruan und Besuki antriftt. Ich fand sie selbst auf dem Berge

Watangan bei Puger, und man brachte sie mir aus derselben Ab-

theilung von den Anhohen Djangawar. In diesen Gegenden findet

sie sich auf Kalkhiigeln und zwar am liebsten in den Ritzen und

feucbten Hohlen derselben. Prof. Blume in Leyden gibt fur dies*

von ihm zuerst entdeckte PHanze die Insel (Nusa) Kembangan bo,

Ton deren Formation wir jedoch nichts Bestimmtes angeben kunnen;

ebensowenig vermag icb zu sagen, auf welcher Localilat der ermor-

dete Resident -Assistent Nagei seine Exemplare in der Provinz

Bandong gesammelt hat. Sloglich ist daher , dass die Ra/flesia

mit ihrer MotterpHanze bioss auf Kalkgestein vorkommt, moglich

aber auch , dass sie sich an kein Gestein bindet. Sie wSchst auf

den Wnrieln von Cissus tcariosa., theiis eiuaeln, theila mehrere bei-
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sammeDj man findet zuweilen ganz junge, halb ausgewachsene und

«k^«d«rrte Ofthe nehen einauder. Wenn man eioe junge P^anze

sieht, kounte mftn &ie fur eine riesenhafte Sphaeria ansehen, bo

aehr gleiefat die Eatwic^lungsweise der der Schwanune, nqr dass

diese a«f akgestorbenem TerfauUeii Holze sich zeigen und die fiaff-

lesitt Mif lebendigem. In Bezug auf das Ausselien und die Orosse

der Pfiansa verwelsen wir aaf die Blume'sche Abbildung, fiigen

aiker bei, dass sie iQ den verschiedenen Entwickiungszustanden sehr

verseldeden anssieht, so dass man sie nicht fiir dieselbe Fflanze

baUen wijtrde, sake man sie nicht beisammen und in ihren Ueber-

gangsformen. Die Javaner rechnen auch die Rafllesia zu den

Schwammen, wenjger jedoch (wahrscheinlich) wegen dieser Vegeta-

tionswelse, als wegen ihres ganzen Habitus. Sie heissen die B,

Palma BL Pidhmi oder Pidhemo und nahren eine Menge aber-

giaakiscker Verstellungen iiber deren Wirksamkeit. Zuerst soil sie

der gemeine Mans nieht aaffinden konnen, ohne vorher ge£astet und

g^etet zu haben ; ja nach einigen ware sogar eine besondere Wei-

hang ncitkig fur denjeeigen , der sie aufsuchen will. Wenn eioe

Frau aus dem gemeinen Volke sich derselben als Arznei bedient

und dwaui za F«ss ansginge und in irgend eine Unreinigkeit trate,

so wiirde $ie fur immer jede Zuneigung von Seite eines mannlichen

Wesens vetscherzen u. s. w. Unter den Frauen der vornehmeren

Javaaer giU sid als das beste Aphrodislacum ; auch gibt man sie

den Wochnerinn«a, um eine vollstandige Keinigung nach der G«bart

a bftwerkstelligen. Wenn man hier, wie in so manchen andern abn-

licben Fallen, einen Kern Wahrheit aus einem Gewirre von Aber^

glauben und falscher Beobachtung erhalten will , so diirfte er vieL*

leicht darin bestehen, dass die Rafflesia Palma eine erregende

Wirkung auf die Blutgefasse des uterus ausiibt u. moglicherWeise

bei starken Dosen der Gesundheit sehr nachtheilig sein kann. (Fro-

riep u. Schomburgk, Fortschritt. der Geographie u. Naturwiss.

Ueber Transportiren und Aufziehen von Pflan-
zen in verse hlosse nen Kasten theilte Hr. Ward der britisch.

Association seine Erfahrungen mit. Er hatte in diesen Kasten Pal-

men aus den Tropenlandern nach England, und zu London Rosen
in einer Lage gegen Siiden znm Bliihen gebracht. Wenn die Pflan-

aen in diesen Kasten gehorig fortwachsen soUen, miissen sie Feuch-

tigkseit erhalten, ordentlich in Erde eingesetzt sein und keinen Man-
gel an Licht leiden. Auf den Schiffen werden oft Btetter iiber die

Kasten gelegt, wo dann die Pflanzen, well ihnen das Lictit entzogen

wird, leicht absterben. Der Verf. machte darauf aufmerksam, wie

leicht sich a«f diese Weise arme Leute in den Stadten bestandig

an Blumen erfreuen konnten und bemerkte noch, dass sich alle

kleineren Seetange auf diese Manier mittelst kiinstlich bereiteten

Salzwassers erhalten Hessen. Hr. Danbeny fiihrte an, er habe

ebenfialls mit dem Aufziehen vob Pflanzen in versehiasseneu Kasten

versckiedeike Versuche angestellt und haufig gefujiden , dass die

Fflanienln denselben mebr Sauerstoffgas entbandeo, eia dttroh di« veil-
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fitSndigeLiiftung abgeliihrt werden konne Der freieZniriit der Laft
scheine durchaiis erforderlich, damit die Pflanzen die notbige Menge
Kohlensaure erlange^, ui\i «iebdes Sauerstoffgasev entledigenkonnten.
(The AtheDaeum, Nro. 1037. Juli, 1847)

A n z e i g e n.

Nachtrag zu der Offerten-Liste der Pflanzen - Verkaaf- and Tanseh-

anstait von E. Berger in Sxckershansen. (VergL oben S. 205.)

A)

I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

Aus der Ilmgegend v<»n

Wiirzburg. a 2 kr,

Acer monspe^sulnnum Linne.
Achillea nobilis L.
Ajuga chamaepitys Schreb.
Alsine tenuifolia Wahlb.
Anthriscus vulgaris Pers.
Asperula ^alioides MB.
Cylisus sag^ittalis Koch (Spessart).

Dictaoiiuis Fraxiiiella L.

Euphorbia Geiardiana Jacq.
Esuia L.

,, verrucosa Lamk.
Gentiana cruciate L.

J)

13. Heliantherauni polifolium L.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28,

oelandicum Wahlb.
Iberis amara L. ^Homburg a.jM.)

Limosella aquatica L.

Linum tt'nuifolium L.
Marrubium vulg^are h.
Orchis incarnata L. (Arnstein).

Orlaya g^randiflora Hoffm.
Oxalis stricta L.

Toten ilia einerea CIi \tix.

„ iiiclinata Vill.

„ supina L.

Ranunculus aconitifolius L.

Rosa
emorosus DC.

pimpinellifolia DC.
Teucnum mootanum L, (Karl-

fttadt a.jlVI.)

29. Thalictruna minus. Wiiribg.
30. Tulipa sylvestris L.

31. Vicia piriformis L.

B) Bayerische Alpen etc,

a 3 kr.

32. Achillea atrata L.

83. Astrantia major L. (Salzburg).

34. Biscutella laevigata L,

35. Campanula pusilla Haenke.

36. Calamintha Nepeta Clairv. cBetch-

tesgaden).

37. Carduus defloratus L. (Stauffen

bei Innzell).

38. Dryas octopetala L.

39. Hieracium staticefolium Vill.

40. Jaacut Hostii Tauscb. (Innseil).

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

D)

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.

76.

7T.

78.

Ranunculus alpestris \j.

Salix myrtilloi(Jes L. (Peioinger
Moos bei IMiincben).

Salvia glutinosa L. (Berchtes-
gaden).
saxifraga androsacea L.
Silene acaulis L.

Thesium rostratum Mert. et Koch
(Munchen).
Tunica Saxifraga Scop.

C) Rbeinpfalz-

a 3 kr.

Erucastrum Pollichii Schimp. et

Speun.
Helosciadium nodiflorum Koch
(Flemlingen).

Hcrniaria birsuta L. (Griiostadt.)

Rheinpreassen (Gregead von
Coblenz). k 4 kr.

Acer monspessulanam.
Aconitum eminens.
Agrimonia odorata.

Allium Schoenoprasum.
Alopecurus utnculatus.

Ainus incana.

Althaea birsuta.

Alsine sc^eialis.

Amelanchier rupestrii.

Anarrhinum bellidifolium.

Andropogon Ischaemum.

Androsace elongata.

„ maxima.
Anthericum Liliago.

Arum maculatum.
Aster Amellus.

,, Jeucanthemui,

Atriplex oblongifolia.

Aveoa tenuis.

Barbarea praecox.

Bromus commutatus.

Buxus aeropervireni,

Calepina Corvini.

Cardamine birsuta.

„ sylvaticB.

Carex biMrvis.
humills.

lepidocarpa.
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!7».

80.

81.

S2.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89
9a.

9!.

2.

j>

94.

95.

96
97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Ill

\VX-

113.

Hi-
lls.

116.

Carex montana.
polyrrhiza.

„ Pseudo-Cyperug.
Cariim verticillatum.

Cerastium brachypetalum,

,, tomentosum.
Cheiranthus Cheiri.

Chenopodium opuiifoliura.

Chrysocoma Linosyris.

Cmeraria spathulaefolia.

Crassula rubens.
CuBCuta Trifolii.

Digitalis lutea var. macrantha.
Epilobiuiu lanceolatum.

Kuphort>ia stricta.

„ amygdaloides.
Erica cinerea.

Fiimaria capreolata.

,, Vaillanf ii.

Oaleopsig bifida.

Genista anglioa.

Geranium sylvaticnm.

Gnaphalium gallicuni.

Heleocharis multicaulis

Helleborus fcetidus.

„ viridis.

Helosciadium nodiflorum.

Hieracium releterianum.

bifurcuiu.

J,
cymigerum.

Hottonia palustris.

Hypericam Elodes.
Iberis intermedia.

Lepidium graminifolium.
Lithosperni. purpureo-cceruleum.
Luzula Forsteri.

,, muUiflora.
Malaxis paludosa.

s>

117.

118
119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

3)

147.

Mentha nepetoides.

„ pubescens.
Museari botryoides.

Myrica Gale.

Najas major.

Narthecinm ossifragum.

Nasturtium anceps.

Ophrys fuciflora.

Orchis coriophoia.

,, ustulata.

Orlaya grandifiora.

Parietaria diffusa.

Passerina annua.
I'hieum asperum.
Potentilla micrantha.
Scrophularia Balbisii.

Ehrbarti.

„ Neesii.

Sedum bolonrensc.

Senecio eriaticus.

Sisymbrium austriacum.
Solanum hiimile.

Torilis helvetica.

Ulex europa;u8.

ZannicheHia palustris var. major

E) Berlin.

Carex supina.

CeratophyUum platyacanthum.

Linnaea borealis.

F) Stettin.

Udora occidentalis.

G) Bellinzona.

Phytolacca deeandra.

H) Verona.

Paliurus aculeatus.

Verzeichniss der im Monat Mai bei der k. botanischen

1)

2)

4)

5)

6)

7}

8)

Gesellschaft eingegangenen Gegenstande.

Dr. A, Schenk, Flora der Umgebung von Wiirzburg. Hegensburg, 1848.

Proceedings of the American Academy of arts and Sciences, p. 1—296.

Cambridge, 1847.

3) D. A, White, Eulogy on John Pickering. Cambridge, 1847.

Dr. J. C. Maly, Enumeratio plantarum pbanerogamicanim Imperii Austri-

aci universi. Vindobonae, 1848.
Amtlicher Bericht iiher die X. Versammlung deutscber Land- und Forst-

wirthe zu Gratis im September 1846- Gratz, 1847.

Proceedings of th Academy of natural sciences of Philadelphia, Vol. Hi

Nro. 10-12. Vol. IV. Nro. I. Philadelphia, 1848.

Journal of the Academy of natural sciences of Philadelphia. New Ser.

Vol. I. Part. I. Philadelphia, 1847.

Isis von Ok en. 1848. Heft. III.

Redacteur und Verleger; Dr. Fiirnrohr in Regengburg.
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Regeiisburg*. i4. Juni. 18418.

¥nliBlt t Original- Abhandlung. Kunze, iiber drei bisher mehr-
faltig verwechselte deutsche Fairii. — Klei>erh Mittheilcngen. Lawson
iind Henslow, iiber den Parasitismus der Euplnasia, Pedicularis und Dro-
sera. Vog-el, iiber deu Gehalt der weiiisauren Sal/.e in den Bliittern und Blii-

Ihen der Weiurebe. Fremont, die AJpenpHanzen der Windrivergebirge. —
Anzeigen. Magazin fur Pflanzenlicbbaber nnd Maler. Sanimlung voa Futter-
pflanzen in getrockneten Exeniplaren.

lTel)er drei bisher mehrfaltig- verwechselte deutsche

Farm: Aspidium lobatum Sm., aculeatum Sm. und

Braunii Spenn., vom Prof. G. Kunze in Leipzig.

Die fortgesetzten Untersuchungeii iiber Artunterscluede zeigen

iiiuner inehr , dass ein IVIerkmal, welches ia der einea Gattung oder

Famiiie von Wichd'gkeit fiir die Unterscheidung ist, in der a n de-

re n dem Wecbsel untenvorfen und ohne Werth erseheint, Wollte

man die Species der Farm, uie sie sicli diircli Aussaat der Sporen con-

stant /eitj^eu, naeh den Kenn/eichen bcurtheilen, welche bei vollkom-

menen Gewachsen lialtbare Arten nntersclieiden : so sahe man sich

^enotliigt, eine I>1enge der jet/t gelrennten einzuziehen und mit den

verwandten zu vereinigen. Diess wiWde jedoch, meiner aus langein

Studinm dieser Gewacbse gewonnenen Ueberzeugung nach ,
gegen

die Natur streiten. Ini Gegentbeile werden Diejenigen, welche auf

TheiUing und Form der Wedel grossen Werth legen und die Ver-

sehiedenheiten nicht kennen, welche die successiv an dem Wurzelstock

des BUS Sporen und Knos>pen entstandenen Farm sich entwickelnden

Wedel zeigen, leicht geneigt sein , Fornien zu trennen , welche nur

Ahersverscbiedenheiten darbieten. Auf solche Merkmale wurden Ar-

ten in fruherer Zeit nicht selten gegriindet. Abanderungen kommen

in dieser Famiiie nicht allzuhaufig, im Allgemeiaen eber seltener als bei

Phauerogamen, und besonders durch den Standort bedingt vor. Auch

die Cultur, sobald sie nur angemessen ist, verandert diese Gewacbse

weniger als andere und ich bin durch Aussaatversuche von der We-
sentlichkeit mancher Formeu iiberzeugt worden, welche ich friiher

als Abarten unterschied. Hier, wo sich die Pflanze aus einer Spore

Flora 1848, %%. n
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erst diirch das Mittel tier Keimausbreiiiing entvvickelt*), sclieint es

mir weit weniger noch als bei hoheren Gewiichsen angemesseii,

durch die Aussaat sich fortpflanzeude und erhaltende Varietaten an-

sEunehnien. Bei jedem Botaniker, der s'lch Jangere Zeit mit dem

Stiidium einer Gattung oder Familie beschiiftigt, wird sich ein Urtheil

iiber die, eine Art charakterisirendeii , Merkmale und endlich ein

gewisser Blick und Takt bilden, die wesentlichen Formen von den

unweseutlicheu zu unterscheiden -, obgleich es oft schvvierig Ist,

diese Kriterien iit Worsen i]eutUch zii machen. Die Beobacbtung im

lebenden Zustaude muss, da sic die Merkmale der Textur und Far-

bung und die Pflanze in alien Tbeilen darbietet, auch bei den Farm

von Wichtiffkeit sein. Die Zabl der in unseren Breiten uildvvach-

senden Farm ist aber unbedeutend und die bi.sher in Europa in Cul-

tur beiindiichcn Farm iverden sich u'tchi we'it iiber TOO Arten (die

Familie im weitesten Sinne genomnien^ erbeben.**) Zu den 3000

Arten der Familie, die mir ungefahr bis jet/t bekannt worden sind,

erscheint diess allerdings nur ein geringer Tbeil. Die Veranderun-

gen , welche die lebend untersnchten dnrch das Trocknen erleiden,

lassen aber auch auf den lebenden Zustand dor nur geirocknet

beobachteten /nriickschliessen und es ist demnacb, seitdem man in-

structiver /u sammein verstebt, luir ein Tbeil der ueuerlich nitht

wieder aufgefundenen Arten , von welcben in iilteren Sammlungea

meist bloss Wedel, oder Theile derselben, oft sogar obne Friichte,

vorhanden sind , und die grosseren Ueu^ch.se der FamW'ie^ von denen

nieht leicbt gan/.e Wedel und noch weniger die Stiimme oder Slii

eke gesammelt werden kiinnen , immer noch nnvolikommen gekannt.

Wenig weiss roan auch bis jetzt von den ersten EntwicklnngsstafeH;

diese sind weder an den Standorten oft zu beobachten; noch hat

man die bei der Cultur dargeboteue Gelegenheit \ieJ beathfet oder

benut^t. Eben so ist ein Hinderniss, i'lher manche Farm in's Heine

zu kommen , der Mangel jugendlicher Friichte. Diesen Punkt

mochte icb den Sammlern besonders ans Herz legen. da die Enl-

scheidung fiber die Gruppen und Gattungeu, ob man z. B. eine Po-

lypodiacea oder Aspidiacea Yor sich hat, nur von der Woglicbkeit,

*) Die Suminsky-Muntersclie Ansicht von der Farrnerzeugung streiiet

gegeu Aualogie und Erfahrung.

) Die Aufzahlung der In dem Garten zu Kew 1846 vorbandenen Farrn von

J. Smith (bot. mag. 1846. Companion) enthalt nur 387 Arten.
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junge Fnichthaufen iintersuchen zn konneii , abhangt, iiulem die In-

dusien oft so klein sind oder so st'hiiotl abgeivorfeii werden dass

noch jetzt, obgieich in der letzten Zeit Manches berichtigt wurde,
eine iVIeiige Aspidieii iiriter den Potypodien versteckt sein miio-en.

Die Entscbeidung hieriiber wird den kiinftigen Monographen der Fa-

miiie grosse, fast unbesiegbare Scbwierlgkeiten in den Weg legen

und es ist desshalb bei dem Besehreiben neuer Polypodien grosse

Vorsiebt anzuempfeblen. Die Gattung Aspidinm Sw. , nachst Po-

hjpodium die artenreichste Gattung der Farm , ist von S cb o 1
1,

Presl und J. Sinitb, nacbdem friiher sclion Rotb Trennungen

vorgenoinmen hafte , in nicbt wenige Gattungen aufgelost warden,

~ C//.s^o/i/^r/5 B e r n h a r d i , friiber aueb wwXex AspidUim begriffen,

gehort einer anderen Abtheilung, den Davalliaceen (Hook. spec. fil.

I. p. 196) an, und kann demnacb ganzlieh bei Seite gelassen wer-

den. Aueh die zu AspJenium gebiirigen Arten, wohin die Atbyrien

zu recbnen sind. nioijen bier nnberiicksicbtigt bleiben , da ibre Stcl-

lung iinter Aspidinm nnr auf mangelhafter Beobacbtung beruhte.

Nacb Aussebeidung dieses Fremdartigen zerfallen, bei Beriicksicbtigung

des Sohleiercbens , die Arten der alten Gattung Aspidinm Sir. in

2 Abtbeiluntren :

a) mit mehr oder weniger nierenformigeni . an einer Seite ein-

gesi'bnittenem IndusJuni. Ncplrroditim And. nnd Nephrolepis SeJiott.

b) nui kreisraudem, scbildfurniigein fndusiuni. iPohjstichum^

Bathmium^ Sayenia , Ctfdgdium etc.}

Die Anbeftunif in der fVlitte des Scbleierebens ist in beiden

Abtbeilun^en srteich und der Einschnilt bisweilen so seiebt und en?

(Scbk. t. 41, A. lancastriense, und t. 56. b. A. apiifoIium% dass

eine sebarfe Grenze kauin stattHndet. und desshalb babe icb bis jetzt

noch Anstand genoinmen, nacb diesem Kennzeicben allein die Gat-

tung Aspidinm Sw. zu trennen. Es gibt jedocb unter beiden einige

von der Natur angedeutete und durcli andere Kennzeicben trennbare

Gattungen, z. B. unter a Oleandra Cav. dNeuronia Don.), ^^-

phrolepis Scbott.; unter b mochte vielleicbt Bathmitim Lk. (Aspi-

dium Presl) zu sondero sein; auch Sagenia und Cyvladium Presl.

konnten wobi auf eine Trennung Anspruch inacben. — AUe iibrigen

Aspidien werden am besten nnter derselben Gattung vereinigt und

die beiden oben gedacbten Abtbeilungen als Tribus : Nephrodium

und Pohjstichnm (iin gewobnlicben Sinne von Scbott, Presl,

22*
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nicht Both unci Koch) mit Aussehluss der erwahnten Gattungen,

unterschiedcii.

Zu diesen Polystichen (Aspidium Do ell Rh. Flora, Ko cli

Syn, fl. germ.) gehoren drei, bisher oft, und auch nocli in deu er-

wahnten treflilichen Werken , vermengte deutsche Arten, die ich fur

wohl verscbieden halte und iiber deren Auseinandersetznng in Foigen-

dem gehandelt werden soil, namlich 1) A, lobatum Sm., 2) A,

aculeatum Sm. und 3) A. Braunii Spenn. Diese drei Arten habe

ich lebend im Garten mebrere Jabre , die erste und letzte aueh am

Standorte , beoba<:bfet und bin von der specifischen Verschiedenbeit

derselben , so wie einer grossen Anzahl aussereuropaiscber Polysti-

chen , iiberzeugt. Jede dieser Arten, besonders A. acnileatnm und

A, lohattim^ kommt wieder in etwas abweicbenden Formen vor. Die-

selben sind aber keine Zwiscbenformen und ich bin niemals

zweifelbaft gewesen, anf welcbe der drei Grundformen eiu mir bis

jetzt vorgekoinmenes Exemplar zuriickzufiihren sei.

In dem Folgenden gebe ich Diagnosen, in denen die wlchiigslen

nnterscheidenden Merkmale durcb den Druck ausgezeicbnet sind, nnd

Beschreibungen. Von Literatur fiihre ich nur Verglichenes und, Wie

mir scheint, Sicheres an und von speciellen Standorten regelmassig

nur diejenigen , von welcben Exemplare zur V^ergleichung vorlagen,

oder fur welche ich glaubbafte Zengejj.,a.nzugeben halte.

Leipzig im April 1848.

1. A)»i>tdlum iPohjstichnm) loliatuiii S w. Fronde linear!-

lanceolata, brevi-acnminata, hasi ralde attenuata ^ coriacea ^ riffidtt,

discQloriy sub-bipinnata, pinnis numerosis, approximalis, erecto-pafenti-

bus, inferioribus divergentibus, e hasi ivaequali, dilatata^ snrstwi

miriculata oblongis, acuminatis, subfalcalis
;

pinnulis (10—12)
suhsessilibus , decurrentihns

,
patentibus, e basi integerrima, sursuin

oblique truncata, deorsum cuneata s. falcato-excisa trapezio-ovalis

ellipticisve, falcatis, inferioribus acute-, reliquis obsolete auriculatis,

cartilagineo marginatis , aristatis , mucronafo - serratis , snbtus parce

pallide piloso-paleaceis , demum subglabris, ima superiore reliquis

fere duplo majare^ arrecta; soris minutis^ pJaniuscuUs, ferrugineo-

fuscis, demum confluentibus (s. distinctis in var.); irtdusiis coriaceis

rufo-brunueis; stipite brevi, basi nigrescente, graudi-paleaceo pa-

leis minoribns immixtis; rhachi universali valida , viridi , basi dense

paleacea, versus apicem nudiuscula, partiaiibus marginatis^ parciw*

pallide - paleaceis.
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Aspiditim lohatum Smiih. fl. Brit. III. p. 1123.

)5 „ Engl. hot. 1563.

)» ), Swartz Synops. fi!. p. 53.

3> J) Alton hoit. Kew. ed, 11. V. p. 510.
r

„ aculeatttm var. B. Ten ore! memor. sn di inia nuova ffljce (IVai-

poli 1832. 4.) p. 22. t. 3. f. 5. B. c.

,, aculeatum Speuner fl. Fribuig. p. 9. t. 1.

„ Qculeatum ec vnlgare Do ell Rliein. Fl. p. 20. Koch Synops ed.

II. pars 3. p. 9T6.

), lobatum et aculeatum Schkxilir Fairnkr. p. 41 u. 42. t. 40 u. 39.

„ actdeattim var. R. Bertoloni amoenitat. Ital. p. 427.

Polyatichum lobatum Pre si. tent, pteridogr. p. 83.

„ Plukeneli DeC. et Duby Syn. fl. Gall. I. p. 538. (c- synou.)

Plukenct pbytogr. f. 180. f. 3-

Polypodium (Aspidinm) aculeatum Fries Novit. Fl. Suec. I. p. 20.

j5 lob\ttum Hudson Fl. Angl. p. 550.

G e t r o c k II e t e S a in m I u ii g e n :

Ehrbart Exsicc. Aotopteron. Poli/pod. aculeatum L, nr. 78.

Hoppe (et Hornschiicb) pi. Salisburg. Dec. 11. (Asp. aculeat.)

Funck cryptog. Gew. d. Ficbtelgeb. Heft 16. nr. 316. (Asp. aculeat.)

Mougeot et Nestle r cryptog. Voges. nr. 206. (Asp. aculeat.)

Fundorte: Brilannien , Schottiand (Edinburg, Greville Hb.
Kze.) — Schwcdeii Cteste Fries) — Deut$chland: WesjphaJ^BJnbi

J*ritzhagen in derHaseljghle iiiiil*^^Tra^sserfallT(gib7Sc falecb tendal.)
-- Iburg, bei Dr'ihurg (id.) — Bielefeld iX^AhoiL id.); Banuovet
(K h r h a r t , Herb, id.) — Harz , Rosstrappe ( Herb. S c h 1 ^ c b-

tend.) — Rbeingegenden ( I) o e 11 fl.), Labneck ( Wirtgen Hb.

Scblecb te nd.) — Schiesien, auf dem Graditxberge (Lehmauu
Hb. Kze.) — Niederlausitis Rabenhorst (Hb. S c hlec^ t e n d.

)

— Bohinen, bei Rosendorf (t. S ch k u h r); — SachseT^^^Ieinr^Win-

terberg (S e h k u h rj, Erzgebirge , Ziegenriick (K z e. Hb.)— FichteJge-

^^ii'ge (Fuuck Hb. Kze.) — Badeu (Alex. Braun Hb. Kze.)
SaUburg (Hoppe &c Hornschucb Hb. Kze.) — Vogesen, (Mou-
geot und Nest 1 e r Hb. S ehiec h tend.) 5

— Italien, Calabrien

,

Abruzzen (Teuore Hb. Kze.:) apuanischie Alpen (t. Bertol.);
— Pyreuaen (Nolte, Hb. S c hi e c h ten d.).

Var. umhraticum: Fronde validiori, obscurius viridi, pinnulis

'axioribus, elougatis ; soris distinctis; paleis rbachis stipitisque nigres-

«-'enti - fu.scis.

^^spidinm lobatttm Ficinus und Schubert Flora von Dresden II.

Pag. 10.

Sachsen, auf deni Geisingberge bei Altenberg (Ditmarech,
^.iibner Hb, Kze.); — Baden (Alex. Braun Hb. Kze.).

h^^^
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Im Wil Id e n u'schen Herbar befiiulet sich un<er nro. 1979^,

A. lobatum , ein von Meyer mitgetheilter unterer Theil eines

sterileii Wedels aus England , welcher mir zu der folgeiiden Art

zu gehoren schien. Dagegen Iii>gea unter Aspidmm aculea-

tum^ daseibst nro. 19790 , zvvei Blatter Fol. 4 und 5 , welclie

Exemplare des A. lobatum var. umhraticnm enthatteii. Fol. 1 urn!

7 sind abweichende aussereuropaische Arteii iind demnacb iiur Vol

2 & 3 zu der folgenden, hier als A. acufeatum betrachteten PHaiize

geborig. *')

Dutch die nienials ziisammeiifliessenden Frutblbaiifeii , kraftige-

ren Strunk und Spiiidel und dunkler grihies Laub ist die Abart

ziemlicb ausgezeichnet. Aus Baden befinden sich Uebergaiigsformen

in meiner Sainmlung und auch Alex. Brann unterscheidet sie nur

als solche.

Aspidii lohati Sm. descriptlo. Frons coriacea, rigida, supra

intense s. olivaceo - viridis , .subtus pallide- viridis, aiubitu Hneari-

lauceolata, utrinque sensim , ad basin, pinnis 2 — 3 uitiniis abbre-

viatls, subito attenuata, modii-e acuminata , acuinine leviter inciso-

dentato, snbbrpinnata. Longitudo frondis ad 2-pedaIis, latitude maxi-

ma Xd-^iVa". Pinnae quovis latere 30 — 40, breviter petiolatae,

erecto-patentes s. patent^, inferiores'Sfiflirgentes, iufiniae suboppositae,

superiores alternae, approximatae
, suminae confluentes, oblique ob

longae, acuminatae , falcatae , a basi pinnatae, versus apicem pro-

funde pinnatiiidae. Pinnulae patentes, rarius erecto -patentes, 6 — 1-)

subsessiles, superiores late adnatae , onmes plus minus deorsuni de-

currentes,^lr^zio-ovatae s. ovato- ellipticae. falcatae, aristato-acu

niinata^, sursum plus minus anriculatae , cartilagineo- marginatae, basi

integerrima, sursum truncata
, deorsum cuneata, subexcisa ,

laleata,

reliquo margine adpresse et inaequaiiter mucrouato- serrato, supra

glabrae, eveniae, subtus' ad venas latas, planas-furcatas, subininiersas

patcins pallide piloso-paleaceae , in fronde adulta glabrescentes. Pm-

nula ima superior reliquis major, interdum dupio major, arrecta K

rhacbi adpressa, sursum distintte aurreuJata, auricula Iriangulan niu

eronato-aristata. Frons apice tantum s. ad dimidium fertilis; diuu

3 Aspid. lobatum Hoi! pi. oxsicc. Madeircnses ist
J
eiiic veischiedeuc, deni

A. aciileatum ahuliche, aber zii trenneiide Pflanze; iiatli Lowe (Hoo
•

Journ. I-p, 25.) A, anuulare Smith, noa Wiild. uiid nacli Atiioi
p. 2o.J A. anyula

zugleich A. orHtu^atum Pesv
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dio inferiure semper sterilis. Sori in pinnulis biseriati, suboctoivi

ill pinnula basali superiore subviceni, simiil suintis subquaternis auri-

culae , miiuiti, subrotundi, plani, ferrtigineo- fusci , cnstae propiores

quam niargiiii, in varietate iiiiibratica semper distinct!, in forma nor-

mali demum coutioai et conQnGiites. Indusia umbilicata. coriacea,

ruFo- brunuea. Sporangia anufit6'"'ciiftj*Wt!cuIi5 flavo. -^porae muri-

culatae , njgro-fuscae. Stipes brevis, 3 — 4-poIiicaris, saepe pinnae

anserinae furtiuris crassitie , viridis, basi nigrescens, grandi - fusco-

paleaceus, in var. unibratica obscurius paleaceus; semper paleis mag-

nis, ovatis, minoribus quibusdam et concoloribns^ immixtis, Rhachis

universalis, inprimis basi et n»edio , valida , subflexuosa, viridis, snb-

tus eonvexa, supra plana, sulcata, paleacea, ])aleis in basi biformibus,

trequentissimis, fulvo-ferrugineis, in varietate fuseescentibus, versus

medium et apicem rhachis uuiformibus, piliformibus, sensim rarescen-

tibus. Khaches j)artiales planae. latiusculae , marginatae, puleis piti-

formibus paliidis sparsim obsessae s. subgiabrae.

Khizoma horizontate, grandipaleaceum, radiculis dexuosls, aplce

ramulosis, castaneo- fuscis, hie iilic fulvo - hirtis.

2. A.»|ii(lium (PolystickmiJ aeuleatiim Svv. Froude ob-

longo - ianceolata , longe aeuminala , basi parian atteiiuata , suh-

memhranacea ^ bipinuata; pinnis nuuierosis, approximatis, patentibus,

iiiferioribus reuiotioribus divergent!- divaricatis , omnibus e hasi sitr-

siim leviter anricniata linear! - oblongis, acuminatis , rectiusculis;

pinnulis (15 — 20) paleaceo -hrcvi- pvtioiaiis ^\\evg^x\i\hns ^diivXisx^^

e basi integerrlnia , sursuui subtrnncala , 7\'pandnla^ deorsum brevi-

ter obiiqua trapezio - ovatis, subfalcatis, sxiranm disiinde aurictdatis,

reHe\» - cartilagineo - marginatis , aristatis , mucronato - serratis , inci-

sisve, ad costae basin rnl'o-paleaceis, Una superiorc rdiqnis stth-

(uquali a. panUo 7najoyc^ reiunui
,
profundins serrata (s. inciso-pin-

natilida Invar.); tionn mhtlm is ^ conveuiascuUs ^ ferrugineis, distinc-

tis, denuun subcoutiguis , indusiis maijnis, mcmbraiiaceis^ rubeliis,

stipite breviusculo, ad busin purpurascente, grandipalcaceo, paleis pili-

t)»rmibus ix\^\\\m^ obUnujis ininnvtis; rhachi universal! dimidio inferiore

validaj pallida, fnsco- et ferrngiueo - dimorpho-paleacea, partialibus

(f/ieris, teretiuseuHs^ petiolisque paleis minntis adpressis dense obtectis.

Aspidinm aculentum Smith fi. Brit. ill. p. 1120.

Engl. bot. 1502.

Knfrl. Fl. IV. p, 278. (t. Koch.)

Swartjz Ssynops. fil p. 53.

Aitoo hort. Kew. ed. II. V. p. 500-

3? ?5

1> ?:

3» j»

3» ?5
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Aspidinm aculeatum \ar. A. et .4. lohatnm Ten ore memor. etc. p. 22 et 24.

t. 5. Ab. et 0. A. b.

6. angiilare A I. Bv. Do ell Rh. Flov. p. '21.

„ /3. Sivartziamtm Koch Sy". ed. II. pars 3. p. 976.

Willd. spec. pL V. p. 258. (ad paiteni).

angidare ^\}}}i:j^-^rf^j^ W^\jt^
partem) nou Sadler et Fr.^j

J^ Gay in Ann. de sc. nat 11. Ser. VI. p. 124,

lobatum Lejenne fl. d. env. de Spa.

Polystichum aculeatum PresI tent, pterid. p. 83.

„ lobatum Hook, et Bauer gen. fil. t. 48.

Hypopeltis lobnlata Boryl Exped. de Moiee botan. p. 280. nr. 1344.

Getrocknete Saininluiigen.

Piantae Endressianae uuiou. itin. (A. angulare Willd.)

Schultz fl. Gall, et Germ. exs. nr. 571. (A acnleatnm Sw.)
((pi. exs. C. Hod) St. nr. 180. A. ang;ulare in sylvat. in*. Pico.)

Flindorte: Hritannien, Li/ardpoint (Danmonia , Greville Hb.

Kxe.)— Belgien, Spaa, L ejeu ne! (Hb. S chl ech t dl.) — Deutsth-

land, Baden, Al. Braun (Hb. K/e.) — Uiigani, Kitaibel (Hb.

Willd. 19792!) — Macedonien , Frivaldsxky (Hb, Kze.) —
Frankreicb: Manche bei St. Sauveur, Vicointe R. L eiioriu an d (Hb.

Schlechtdl.) Mende mid Cevennes, Boi vin (Hb. Kze.), Bayonne,

Eudress (Hb. Kx e.) Frejus, Perreyniont (t. Gay.) — Italien,

Toscana, Valumbrosa, Balsanio (Hb. Kze.) Calabrieii , Neapel

(t. Ten ore). — Griechenland, Morea (t. Bory).

Ausser Eiifopa noch an den atrikanisclien Kusten des IVlittelineers,

Algerien, Bory! — in Abyssinien, Sc hiinp er ! — auf Teneriffa,

Bory! — auf Pico, C. Ho c li ste tte r 1

Var, hasUdatum: Fronde vasta, latiore, pinnis inferioribiis me-

diisque remotis
, pinnula inia superiore inciso- piunatitida , auricula

sublibera.

A&pidium haatulatum Ten ore niemoria etc. p. 25. t 4. f. 7. A. b.

„ aculeatum et dilatatnm T e n o r e piodr. et flora med. Neapol.

„ aculeatum var. aubtripinnatum Koch. Syn. ed. U. p. 377-

In Waldern bei Neapel liauHg, valle di S. Rocco , Poiiti rossi,

Camiddoll etc. Ten ore! (Hb. Kze.)

Die gegenwartige Art ist unter den iJ hier naher aus einander

gesetzten die veranderlicbste nnd am bauMgsten verwechselte. Has

Lin ne'sche Polypodkim aculeatum babe icb absichtlich niiht ange-

•) Auch Aspifl. fuscatitm Bory! Willd. I I. p. 25ti., welches als ausser

curopaisch hier weggelasseu wird, gehiirt zu A. aculeatum.
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fiihrt, da aus der (Species plantar, p. 1552, C^odex Linn. p. 1034
iir. 7898) gegebenen Diagnose sowohl als aus den Citaten hinrel-

chend hervorgeht, dass Linne diese und die vorige Pflanze niclit

als verschieden betrachtele. Es tvird deinnach Smith, derLinn^'s
Herbarium vergleicben konnte, .i^i/id Swartz am Besten zu folgen

seiu, welche die vorliegende Art bezeicbnen. Dass in Willdenow's
Herbar nur 2 Blatter (unter 7) uuser A. acuhatum enthalten, ist

Kcbon hei A. lohatum bemerkt worden. A. angulare desHb. Witld.
10792 entbatt Fol. 1. junge Wedel und unter 2 ein Stiick eines

alten Wedels von dem folgen den A. Braunii^ unter A. angulare

von Kitaibel aus Ungarn gesendet; auf Fol. 3. abrr das normals

A. actileatum mit kleinen Fiederchen. A. avgufare Smith und

Anderer mag wob! sicber zu A. mideatvm gerecbnet werden.

Die Abart, welcbe ich von Tenore selbst als sein hasttilatum

erbiett, sebeint mir eine siidlicbe, melir entwickelte Form zu sein.

Die Platte des Laubes ist 30^' lang nnd 8 — 9" breit; die mittlern

Fiedern 5Vi" lang und bis \" breit. Das unterste Fiederehen nach

Oben ist 9 — 10" lang, zuriickgekriimmt, am Oberrande, besouders

am Grunde, (ief fiederspaltig, grosser und frei geobrt, wie aui'h die

darauf folgenden Fiederehen tiet'er eingeschnitten und starker geobrt

sind. Der Wedel ist obervvarts reich fructifitireud. Die Abbildung

von Tenore ist ivenig charakteristisch. Die K o c hische Abart

gehort nach der Diagnose vvohi sicher hierher. Sic sebeint aus Eng-

land abzustammen.

Aspidii aculenli S m. descriptio. Frons subniembranaeea, tir-

niula , laete viridis , subfns pullidior , ambifu oblongo - lanceolata,

basi paruni et sensim attcnuata, apice longe attenuata pinnatitido -in-

cisa, bipinnata. Pinnae in fronde adulta qnovis latere 27 — 33, bre-

viter p^tiolatae, alternae , rare snboppositae, interiores et mediae

remotiuseulae (in var. intimae ad IV4") divergent!- divaricatae , su-

periores sensim magis approximatae
,

patentes , apice contluentes, e

basi sursum plerumque leviter auricnlata lineari-oblongae , apice acu-

minatae, modo rectiusculae . mudo incurvatae, modo subflexuosae

,

plerumque 2 — 3, in var. ad 5'/V' longae, Va — 1" latae. Pinnulae

divergentes s. patulae . in pinnis mediis maximis 15 — 20, breviter

petiolatae
, summis sessilibus, confluentibus , e basi integerrima, sur-

sum subtruncata, unduiata, deorsum breviter obliqua trapezio- ovatae,

leviter falcatae , cristatae , reHexo- cartilugineo -marginatae, margine

inferiore adpresse mucronato - s. setaceo - serratae, superiore distinc-

tius et patentius serratae, ima superiore paullo inajore, inprimis in
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varietate adaucta, recurva , et cum inferioribus wcis^ s. piiniatitida,

IB petiolo et subtus ad costae basiu rufo- piloso-paleaceae. — Frons

apice modo , s. dimidio . s. ad -/a fertilis ; triente iiiferiore semper

sterilis. Sori minimi, convexiusculi, ferruginei, distinct!, in piiinulis

secus costam , et ad costulam auriculae in varietate, biseriati, iiu-

mero variabiles, sed quam in A. lobato frequenliores. 8 ad 24. Spo-

rangii annalus cum articulis Havus. Sporae vemiculosae , fuscescentes.

Indufiiam magnum, membranaceum , umbilicatum, niargine inflexuni,

OI A//
rufoeilum s. pallide ferrngineum. — Stipes breviiisculns, 4 — IS/i

loDgus
,

peniiae corvinae fortioris s. anserinae crassiiie, viridis, ad

basin purpurascens
,

paleis maximis oblongis, acuniinatit^, laxis, ferru-

giaeo-fuscis et piliformibus niinutis pallidioribus, inprimis supra ad-

pressis dense obtectus. Rhachis universalis dimidio inferiore valida,

supra viridis, subtus. in vivo, purpurascens s. livescens, basi paleis

minoribus lineari-lauceolatis fuseis et pileiformibus ferrugineis, supe-

rius solummodo paleis piliformibus ferrugineis dense obte<^ta. Rhaches

partiales tenues, teretiusculae uti petioii, inprimis subtus paleis pili-

formibus fulvis obteclae. Rhixoma horizontale, densum, fuseo-grandi-

paieacum , dense et ramoso - radiculosum (v. Tenure I. 1. t. V. f.

3. A. hastulat.).

3. Aispiiliiini (Pohjstichum) Braunil Spenner. Fronde

lanceolata , breviter acuminata^ basi senshn longc attenuata^ nu'tn-

hranacea
,

fiaccidula , bipinnato - subpinnatifida s. bipinnata
;

pinnis

remotiusculis
1

patuiis, inferioribus remotis, divergent!- divaricatls,

omnibus e hast parum inaequaH , suraujit a*, ntrinque dUatata

oblohgis hreriter et saepius obtnseatuminatts, subllexuosis curva-

tisve
, infimis diminutis , snhahortivis; pinnuNs ()0— 12) majuti'

chUs, subseasilihus^ adnata -decurrentlb us, divergentibus patulisve,

e basi Integerrima , sursuni truncato - e.i'ciaa auriculata , deorsom

obliqua s. subexcisa traj^ezoideis, ohtuaiuscnlls ^ aristatis, tenuiter

reflexo-marginatis, mucronato-serratis , serraturis paree mutico-den-

tatia^ utrinque, inprimis subtus, venosis et pallide piloso- paleaceis,

ijifima utraque adauct'is et cum inferioribus saepe incisis pinnati-

tidisv-e: sorh' mediae inaijnitudhiis ^ convexis ^ fuseis, demum couli-

guis subcoftflueitfibus; indnsiis mimitis, aubmembranaceis, rubeliis:

stipite brevi, versus basin infuscato , rbachique basi valida densis-

sime pateuti-dimorpho- paleaceis, paleis Havo- ferrugineis, piliformibus

magitis {anceolatis immixtis; rhaehibus parlialibus validiusculis, sub-

depressis, utriuque paleis miautis, piliformibus, pallidis, subtus latio-

ribus immixtis spar»im obsessis.
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Aspidinm Brannii Spenner Fl. Friburg. I. p. 9. t. 2. (18250

„ angulare Kit. WiJId. spec, plant V. p. 257. (ad pajtem)

„ aculeattim Ficiniis mid Scliubert Fl- v. Diesd. II. p. 11.

„ aiujnlare Sadler de lilicib. ver. Huiigaiiae p. 30.

Polypodiinn (Aspidium) anyulare Fries novit. FI. Suec. 3Iaiit. I. p. 'lo.

A^jtidhon aettleatnm y. Braunit Do ell Rb. fl. p. 20. Koch Syn. fl. Germ.
ed. 11. pars 3. p. 077.

Polystichton acnleaium A, Gray Manual of the botany of the northern united

states p. 032.

Fandorte: Schvvedeu : Schonen bei Saaralid haufig, Aim felt

(t. Fries). — Norwegen : stelleuweise (t. Fries), Soladal Ryfyike,

Ph. W. Schirnper (e. A I. Br aim in liit. ) — Scblesien : (Hb.

Sclieuchie rian.!) — lliesengebirge ( t. Koch) — Sachsen:

hn Wehlener - iiml Utevvaliler Griinde der sachsiscben Schweix an

Felsen, Bauer! 1820, Hubner, (x. Reio hen bach, Kiinze (Hb,

Kze.) — Baden: an feuohlen bemoosten Feisen am Hirschensprung

in derHiille, Spenner nnd A I. Brann (lib. K z e.) — Croatien:

Velebich u. Merszin &c. , Kitaibel (Hb. U ill den. 19792!): iu

Ungarn bei Mokragy , Wolny ( t. Sadler). — Ausser Europa in

(iefeii Waldefn der Berge von IVew - Hampiihire, Neu- England, E.

Tucker man, jun. (Hb. K z e.)

Obgleicli Kitaiber^i PiJanz^, welche W ill d enow naoh

unvollstandigen Exemplareu kauui erkeanbar bebchrieb irnd in seiner

Saminlung noeh mit dem iichten A. aculeatum vermengte, die gegen-

U'itrtige Art ist , halte ich es dodi fur bedenklich , den so vielfach

verweei»selten Namen, unter weichem, mit Ausnitiime voti Sadler
und Fries, alle neuern Botaiiiker eine Forn» der vorigen verstanden,

vvieder iir, Gebrauch zu ziehen.

Bei dem auffallenden Habitus und einer Menge wesentlicher

Kennzelchen, wek-he die Pllanze darbietet, niuss es Wunder nehnien,

dass sie nitht friiher von den beideii vorheriiehenden untersebieden

worden ist. Das gesattigt und iebhaft griine, hiiutige, si-hfafTe Laub,

der weit nach der Basis durt-h alhnahliiy verkiirzte und endlich ver-

kiimmerte Fiedern verengte VVedel; die breitereji , stunipfen, deat-

lieh aderiiien Fiederchen , von denen an entnickelten Wedein die

uiiterste beider Seiten Cund die nach Oben stehende uur wenig

mehr) vergrossert, meist mit den zunachst stehenden eiugescbnitten,

oft fiedertheiiig beobarhtet wird; so wie die verbaitnissmassig grossen

und stark gevvolbten Fruthtbanfen; endlich die blasse Farbnng der

dichtea, deutlich abstehcuden, schmaieren Spreubliidchen an Strunk

uod Spiudel lassen J. Brannii soglejch erkennen. In der Grosse
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»nd seichterei) oder tieferen Theilung dcr Fiederchen erscheint jedoch

die durcli CuWur sich im Ganzen unveraiidert erhalteude Pflanzc

abiveirhend. — Die von S p e ii n e r a. a. Or(e erwnhnte var,
fi.

minus ist der jugeiidliche Farm.

Aai^idii Braunii Spenner, descriptio, Frons membranacea,

flaccida, supra laete et intense viridis, subtus paullo pallidior, aiU'

bita lanceolata, breviter acuminata, basi seiisiin et longe attenuata,

pinnis 3 — 6 utriusque lateris abbreviatis diminutis, imis subabor-
L

tivis. Apex frondis brevis pinnatifido - incisus. Pinnae quovis latere

25—30 subsessiles, alternae , cnrvatae , s. leviter flexuosae, pinna-

tae s. in adultioribus pinnato- pinnatiBdae, e basi ntrinque dilatata,

parnm iiiaeqnali, sursuui paullo inagis aorita oblongae, mediae ma-

timae ad 4" longae et l%'\ basi 1V%\ latae , breviter acnininatae

obtusiasculae ^ imae saepius 6 — 8'" longae et 4 — 5'" latae, abor-

tivae: infcriores sacpe 1 — ^Vi" spatio remotae, divergentes ,
s,

divaricatae , rarissime suboppositae, sequentes et mediae sensim ma-

gis approximatae, patnlae, siiperiores patentes, cito abbreviatae, de-

mum confluentes. Pinnulae in pinnis maximis 10 — 12, snbser.siles,

adnato-decurrentes ^ inprimis sursum, divergentes patulaeve, plerum-

que magnae ^ exceptis im'is , ad 7'" ionga^ et , demia auricuia ,
ad

5'^' latae, trapezoideae , subfalcatae, obtusae, aristatae, sursum bre-

viter et obtuse anriciilatae , (enuiter reflexo -niarginatae , basi, sursum

truncata s. leviter e\eisa , deursum obliqua s. subexcisa integerrimae,

reliquo margine inflexo- mucronato-serratae, serraturis subinde dente

nnft alterove muttco ^ ai'vito , obtusove, utvinque distinttiws ,
inptnuvs

sobtas, furcato-venosae et ad costam venasque pallide piloso- palea-

eeae. Pinnulae pinnarum mediae frondis inferiores saepe, inprimis basin

versus, incisae s. iniisu- pinnatiHdae , sursum s. utrinque auriculatae.

Pinnulae imae pinnarum maximae, superior inferiore paullo major, saepe

9 — 10'^' longae, auriculis fere liberis et margiue snperiore protuudius

pinnatitidae. Frons apice tantum s. dimidio superiore fertilis ,
inferiore

semper sterilis. Sari illis praecedentium speciernm niulto majores, me-

diae magnitudinis , orbicuJares, seu subrotundi , oonvexi, fusci , J"*'^-

niles ferrugineo - fusci , distincti, demnm contigui, raro parum con-

flueutes, in frondibus minus adultis et in apice aduUarum secus co-

stam biseriati, subsepteni (superius 4 inferius 15), in pinnulis majori-

bus frondis mediae et adultae numero adaucti, in auricula utrinque

lateris 2—5, in reiiqua parte 7 — 8. Pinnulae imae pinnarum

mediarum inferiorum saepe parcius sorophorae s. omnino steriles.

Sporangium annulo flavo, articulis fuscis. Sporae verruculosae, nigto-
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fuscae. Indusiiim parvum, submembranaceum , rubellum, mox deci-

durim. Stipes brevis , ad 3" longiis , crassitie pennae anserinao

tenuioris s. fortioris, viridis (in vivo), versus basin infuscatus, den-
Mssiine dimorpho- paleaceus, paleis in vivo pallidis, in sicco flavo-

ferrugineis, aliis patentibus, magnis, lanceolatis; aliis pilelformtbus,

magis adpressis. Rhaehis universalis dimidto inferiore valkla, supe-

riore e\tenuata, subflexuosa , viridis (in vivo), dimorpho-paleacea.

lltic dense more stipitis; hie laxius et minute, sed etiani dimorpho.

paleaceus. Rbaches partiales validiusculae, subdepressae, levltcr

nexuosae basi pinnularum decurrente tenue marginatae , utrin-

^ue paleis pallidis piliformibus, subtus immixtia latioribus, sparsitn

obsessae,

Rhizoma horiieontale , densum, grandipaleaceiim , radiculis fili-

lorrnibus, parce rainosis, fuscis , laxe ferrugiueo- viliosis.

Kleinere Mittheilungen.

Der Parasitism us der Euphrasia^ PedicnJaris und Dro-
sera

^ den Decaisne angegeben, wird von Georg Lawson be-
zweifelt

; er honute keine Schmarotzerwurzeln tindeu, wohl aber sah
^r J^uphrasia- und Drosera - P^anxen fern von aller iibriger Vege-
tation, die letztereu sogar im Topfe gedeihen. J. S. Henslow
bestatigt dagegen Decaisne's Angabe; bei einem sorgsamen Aaf-
iiehmen der Euphrasia officinalis und Odontites mit der Erde und
pmem behutsamen Abspijlen der letzteren iiberzeugte er sich mit Leich-
tigkeit von dein Haften der Euphrasia -WKU7.^n auf Graswurzelo.
LJnterm Mikroskop sah er die Jetzteren , undurchsichtigen von deu
durchsichtigen Wurzelfasern des Schmarotzers umscltlungen , waa
auch schon mit unbewafFnetem Auge zu erkennen war. Uebrigens
sah Henslow in Uebereinsimmung mit Lawson die Euphrasia
^fficinafis hie und da fern von andern Ptianzen gejeihcn, vermutUet
indessen, dass der Parasit in diesem Falle schon die ibn nahrenden
l^nanzen zerstiirt habe und nun von dem ihnen entnommenen Nah-
rungsaft zehre. (Gardner's Chronicle 1847, Nro. 36 und 37).

Ueber deo Gehalt der weinsauren Salze in dea
"lattern und Bliithen der Weinrebe zu ve rsc hi e deneii
Jahreszeiten hat Dr. Vogel jun. in Miinchen Versuche ange-
stellt, woraus sich ergibt, dass die Blatter des Weiustocks zur Zeit
der Traubenreife bedeutend armer an Weinsaure und weinsauren
«a!zen sind, als vor und zu Anfang der Entwicklung der Trauben
^nd so lange die Trauben noch griin und unreif sind. Nach der

^usammenstellung mehrerer Analysen enthalten die Blatter im Juni
^*ne sehr grosse Menge Weinsteiu , welcher aber im October bei
voiler Reife der Traube fast ganzlich fehlt. Es geht darau« bervor,
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dass die in den Bluthen enthaltene Menge von Weinstein zur Rei-

fu»g der Traube nicht hinreiohe, sondern dass der VVeinstein der

Blatter mit dazu abgegeben werde. (lYIiincb. gel. Anzeigen 1848,

Nro. 71.).

Die Alpenpflanzen der Windrivergebirge. — Auf
den Windrivergebirgen im westlicheti Nordamerica samiiielte Capit.

Fremont, ohne die Sali.v- und P/nW6'- Arten , 70 Species Pfian-

zen, worunter 18 auch den europaischen Aipen zukommende; nain-

lich:. Silene acaulis, Phaca astragalina DC, Sibhaldia procum-

bens^ Sedum Rhodiola D C, Yaccinium uhffinosum^ Arctostaphy-

los uva ursi Spreng. , Veronica aJpina var. /?. Hook., Polemo-
nium caernfeum var.„^. Jmmife Hook., Phhnm alpinnm^ Festuca

myina^ Desvhampsia caespitosa Beau v., €arex atrata, panivea^

Equisetum arvense , Epihhium angustifolium , Gentiana Pneu-

monuuthe^ beide nahe am Fusse des Gebirges, Oxyria reniformis

Hook., und zuletzt Solidago virga aurea var. miiUiradiata T or t-

et Gray in einer Hohe von 7000' bis zum evvigen Schnee. Aus-

ser diesen fanden sieh daselbst nocb folgende Pflanzen , die saninit-

lich iin Monat August gesainmelt vvurden : Aqnilegia caenihaTorr.,
Berheris aquifolium T or r. et Gray., Braya n. sp. am Raude des

ewigen Schnee's , Purnassia fimbriata Banks, Arenaria conge-

sta Nutt. , ISilene JJrummondii Hook., Oreophylla myrtifolia

Nutt. , Ceanofhus veliitinus Doug I., Phaca loyigi/oUa Nutt.,

Ltipiniis leucophyllus L i n d I. , L. ornatus D o u g 1. , Potentilla

gracilis Doug!., Rubns sfrigosus M c h x. , Heracleum lanafum

Mchx., Musenium tenuifolinml^wii.^ Cornus stoJonifera Mcbx.,

Symphorivarpus occidcntaUs RBr. , ^. vulgaris Mchx., Aster

andimis Nutt. , A. glaciaJis IVutt. , A. snlsuginosus Ric bards.,

A. ascendens \j\ni\\. var. Frcmontii, alle nahe der Schneelinie,

A, integrifoUus Nutt., A. elegans Torr. et Gray., Balsamor-
rJiiza sagittata IS w i t. , Helianthelia umjlora Torr. et Gr., Ac-

tinella grandiftora Torr. el Gr, , Arnica angustifolia Vahl. s.

A, ftilgens Pursh. , von 7000' aufwiirts, Senecio triangularis

Hook. var. /3. T o r r. et G r. , S. subnudus DQ,, S. hydrophilns

Nutt., iS. Fremontii Torr. et G r., in den bochsten Regionen bis

zum ewigen Scbnee, Tetradymia inermis Nutt., Macrorhynchus
(Stylopapptis) tro.rimoides Torr. et G r. , Phyllodoce empetri-

forinis D. Don., Yaccinium myrtilloides Hook., an den Grenzeii

des ewigen Schnees mit T'. uliginosum , Dodccatheon dentatum

Hook., Mimulus alsinoides Be nth., Ifl. Lewisii Pursh., Casm-
leja miniata Benth., Pedicularis surrecta Benth., Pulmona-

ria ciliata James, Eutoca sericea L e h m. , Phlox mnscoides

Nutt., unmittelbar unter der Schneegrenze , Gentiana Fremontu

Torr. n. sp. , Frasera speciosa Hook., Shepherdia cunadensis

Nutt, Elaeagmis argenteus Pursh., beide an einem See des Ge-

birges, Popuhis tremidoides Mchx., Betula glandalosa Mcbx.,

B. occidentalis Hook., Allium reticulafum Fras,
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A n z e i g e n.

So eben hi erschieneii und durch alle Buclihandlungen Deutsch-
lands zu bezielien

:

Matjazin fur Pflanzenliebhaber und Maler ^ heransgegeben von
Geitner und Vollmar. Erstes Heft. Leipzig in Commis-
sion bei Friedr. Hofmeister.

Die Herausgeber gingen von der Ansicht aus , dass ein in pe-

riodischen Lieferungen zu massigem Preise erseheiuendes VVerk, wel-
ches treue Abblldungen der empfehlungswertiien neiien Bereieherun-
gen enropaiseher Garleu bringe, Giirtnern von Fach wie Pilanzen-

liebhabern tvillkoaimen sein werde. Mancher wird sich wohl schon
oft durch die prahierischen Anpreisungen gevvisser Pflanzenkataloge

getauscht gefunden haben , Aerger nnd oft sehr erhebliche Geldver-

luste sind schon Manehem daraus ervvaHjsen; dass er in den auf
Empfehlung der Kataloge angeschafften Pflanzeii ganz unahnsehniiche

Gewachse fand. Hatte er erne treue Abbitdting vorher gesehen,
ware ihm der Schaden erspart. Dergleichen Krfahrungen niachen

misstrauiscli und fiihreu dahia , nur anzuschaffen , was man als preis-

wiirdig durch eigne Anschauuhg erkennt. Dabei entseht jedoch der

Uebelstand des Zuspatkoinmens. Der Reiz der Neuheit failt hinweg,
weun alle Andern dasselbe. besitzen.

Der hohe Preis der iin Auslairde erscheineuden Werke niit Pflan-

zenabbildungen hindert die Mehrzahl der Gartner an der Anschaffung.

Unser Magazin soil eine Liicke der Literatur ausfiillen. Wir
werden nicht nur auf gnte und treue Abblldungen der neuesten , in

den Handel kommenden Ptlanzen unser Augeninerk richten; sondern

auch genijgende Beschreibuitgen iiber die Art der Cultnr, iiber Va-
terland, Geschichte der abgebiideten Pflanzen niiithellen und den Markt-

preis Oder die niithigen Adressen mittheilen. Wir geben nur Ori-

ginale nach deni Leben gezelchnet und colorirt.

Das IVlagazin erscheint in monatlichen Lieferungen in gross

Octav. 12 Hefte bilden eiiicn Bund. Jedes Heft enthalt vier gut

eolorirte Abbildungen mit erforderlichem Text. Preis pro Heft

^^ ^gr. Jeder Subscribent macht sicht zur Annahine des ganien

Bandes verbindiich , doch wird der Betrag nicht im Voraus sondern

einzein bei Ablieferung der Hefte entrichtet.

G. Geitner in Planitz und H. Vollmar in Kirch berg.
E3" Das uns zugekommene erste Heft dieses Magazins entspricht

durch vorziiffliche Ausvvahl, Genauio^keit und Sauberheit der Abbildun-

gen, so wie durch entsprechenden griindlichen Text alien Anforderun-

gen, welche billiger Weise an ein derartiges Uuternehmen gestellt

werden kiinnen. Es enthalt die nach dem Leben gezeichneten und

vortrefflich colorirten Abbildungen von Gladiolus Gandavensis^ Ri-

yidella orthantha, Cvmmingia trimaculata und LtUum testaveum

mit erlauterndem Texte, und wird gewiss jeden Blumenfreund , der

die geringe Auslage nicht scheut, befriedigen.

Anmerk. der Redaction der Flora.
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Sammlung von Futterpflanzen in getrockneten

Exemplareu.

Die Europaisclieii Futterpflanzen 9 eine Samm-
lung der fiir den Viehxiichter wichtigeren Pflanasen in getrock-

iietun Exemplareu , unJ zwar der eigentlichen Futtergewachse so-

wohl , als audi derjenigen , die in Zeiten des Futtermangels ver-

fiittert warden konnen , der VVieseukrauter , so wie derjenigen

Pflanzeu , die durch giftige oder andere Eigenschaften beim Be-

triebe der Viehzucht Schaden bringen, mit beigefiigter kurzen An-

gabe des Wissenswiirdigsten uber dieselben versehen und beraus-

gegeben von JR. F r. Hobenacker. Erste aus 200 Arten beste-

bende Halfte.

In der Ueberzeugung, dass eine Sammlung derjenigen PHanzen,

deren Kenntniss U\ Hinsicbt auf Viebzuobt von Nutzen und Interesse

ist, jedem denkenden Landivirthe willkommen sein nerde, bat sich

der Unterzeicbnete zur Herausgabe einer solcben entsclilossen und

bietet nun die ersle aus 200 Arten bestebende Halfte derselben dem

landwirtbscbaftlicbeu Publicum an.

Die diese Sammlung bildeuden Pflanzen slnd in sebonen, sorg-

faltig eingelegteu Exemplareu , deueu in der Kegel , wo nolbig,

aueh die Frucht beigelegt ist, gegeben. Jede Art ist auf ein be-

sonderes Blatt Druck-Velin- Papier in gross Folio-Format vermittelst

Papierstrelfen befestigt und jeder ein kurzer Text beigefiigt, in wel-

chem , ausser den deutsctien und lateiniseben systematiseben Namen
derselben, die nati'trlicbe Familie, sovvie aucb die Linneiscbe Classe

und Ordnung, zu der sie geliiirt, ihre Dauer, der Standort und

Bodeii , auf dem sie gedeib^, die BUithezeit, ibr Nutzen oder Scba-

den in Hinsicbt auf Viebzucbt, und im Falie aucb ibre wicbtigste

spnstige Benutzung angegeben ist.

Die diese Sammlung bildeuden Pflauzen slnd nacb thai soge-

nannten naturlicben Systeme und zwar so, wie solcbes in Endlicbers

Genera plantarum aufgestellt ist, geordnet. Es wird dafur gesorgt

werden, dass die Pflauzen, die die zweite Halfte der Sammlung —
die ungefabr dieselbe Artenzabl entbalten wird, und zu der der

griJssere Theil des Materials scbon bereit ist — bildeu, mit leichter

IVliibe in die erste eiugereiht werden konnen. Dem Gan/en wird em

ausfiibrlicbes alpbabetiscbes Register beigegeben werden.

Jede Halfte der Sammlung wird mit eleganteu zum Zusammen-
binden eingericbteten Kartons verseben.

Der bei der scbiinen und sorgfiiltigen Ausstattung sebr billige

Preis betragt fiir die aus 200 Arteu bestebende erste Halfte der

Sammmlung 14 fl. rb. oder bei einfacberer Ausstattung und obne

Befestigung der Pflanzen und Etiquetten auf gewobnlicbem Papier

12 fl. rb. Bucbbiindler, die geneigt sind, commissionsweise den \ er-

kauf dieser Sammlungen zu besorgen, werden ersueht, sich ibre Kosten

fiir Transport und Provision von den Abnebmern vergiJten zu lassen.

^s s lingen bei Stuttgart. R. F. Hobenacker.

Redactem uud Verles:er: Dr. Fiirnrohr in Reg»nsl)urg.
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Re^en^^btir^. 21. Juni. 184§

liihait s ORrGrNAL-ABiiAiv-DL. !I offni ann , zur Kenntnisg de« Ei-
chenholzes. — uteratur. ForNtiM-, Haiidbuch der Cacteenkunde. — klei-
JNERE MiTTHi JLlJ^GhN. Wifliiiiijr (\iY Lfiiipflanze auf den Boden. — aivzbi-
GEif von Sturm nVid der Redaction der Flora.

Zur Kenntiiiss des Eiclienholzes,

(Quercas pedunculata Ehrh,).

Von Dr. H. Hoffmann in Giessen.

iHiezn Tafel II.)

Die Erftsrschiuig tier feineven anatomlschen VerlmUnisse unsejer

Iliilzer, die iiamentlirli in Betrell der Coniferen schon mehrfache

Beriicksichtiguiig gefiu deii hat, verspricht niehr und mehr von gros-

ser Bedeutuiig zu wenien. nicht uur fiir die Diagnosis, zumel sonst

nicht erkennbarer Ueberbleibsel einer fruliern Welt, sondern mehr

Doch fiir die gesamnite Systeinafik : denn sie allein ist oft im Stande,

iJber die zweifelhafte Verwandtschaft und Stellung mancher Ge-

wachse zu entsclieiden. Aber auch die Physiologie hat ihre Haupt-

stiitze in der feinerei) Anatomie zu suchen , indem nur dann ein

chemischer oder sonstiger Process klar erhannt wird , wenn der

Apparat, das Organ, in dem er vorgeht, vollkommen erforscht ist.

Bei unseren Baumen ist es leichter, als bei den meisten krautarti

gen Pflanzen, das geheime, stiile Leben ini Innern der Organe tn

beobachten , indem die Processe der Vegetation hier in griisserer

Ausdehnung. rasch und mit auiFallenden Resultaten vor sich gehen,

wahrend die Festigkeit -und Dauerhaftlgkeit der Pflanze die Unter-

sncbung weseiitHth erleithtert. Ich brauche nur an die wunderba-

ren Phtinoniene zu erinnern, welche \\\t alltaglich an diesen Wesen

beobarhten. S* heinbar aus Nichts, uiit unbegreiflicher Schnelligkcit

schiessen die Blatter hervor; bald uiichst der Baum an Dicke und

Hohe; er treibt Tausende von Bliithen und Friichten; das Laub

wird dunkler. fester, es verfarbt sith endlivh und fallt zu Boden,

und die Pflanze versinkt in den Winterschlaf , abniich dem Tode.

Aber plotzlicb, mit dem ersten Wehen der uarmen Siidiuft im Friih-

Flora. 1848. 23. ^
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ling, sprletst ea ^u« tt&Kahligen Kntspeu, und In wenigen Tagen

Ateht der Baum in voller Kraft und Schonheit vor unserm Blicke.

— Wie anxiehend musste es erscheinen, diese grossen Vorgange

anch im Kleinen in der engeR WerWatte zu belauschen!

1. Die Rinde.
Die jngendliche Oberhaut, ausgezeichnet durch lange, glatte,

ehnraa sugespitzte Zellen , und durch eine geringe ZaM gros-

••r Blattgriinkorner in jeder derselben, aber, so weit ich bcmerkeu

kmintc, •hae Spaltoffnungen
, geht sehr friihe verloren , and man

•Letit aUdann deren IJeberreste als locker anliegende, hautige Ueb«r-

bleibsel von graolich - weisser Farbe. Die nachstfolgende Scbichte

besiebt C^ig- 5, a) aas iangen, etwas gewundeiien Zellen. — Unter

ihnen findet sich eine dichte Zellenschicht von mehreren Lagen

(Fig. 1 , b im Qaerschnitt, und Fig. 5, b im Tangentialschnitt),

welche mit einer kornigen Substanz mehr •der weniger angefiillt

sind. Diese S«bsianz lat zaerst griin, wird allmahkig bra'unlichgelb

und vt^ird so allmahlig durch Gerbstoff ersetzt. Die dichte Schicht

dieser Tafclzellen behalt der Zweig bei seiner weiteren Entwicke-

lang bei^ sie verdickt sich allmahlig um ein Geringes, wie man auf

dem Langsschnitte dea Astes Fig. 9, k, und der Wurzel Fig. 18, k

•eben kann. Fig. 8, k zeigt dieselbe im Qaerschnitt beim erwach-

aenen Hoize, also gauz ahniich wie Fig. 1, b; und Fig. 15, k ioi

Tangentialschnitt mit korniger Masse gefullt, ahniich Fig. 5, ^

Hierauf folgt eine sehr starke Schicht von lockeren, rundli-

cben Zellen Fig. 1, c, welche Anfangs eine griine Substanz von

kocuiger Beschaffenheit enthalten (Fig. 8, i im Qaerschnitt, and

Fig. 9, 1 im LSngsschnitt), die alsdaon mit sunehmendem Alter and

je welter nach Innen desto mehr dem gelbrotblicben Gerbstoffe ?h^
macht; in den innereg Schichten findet sich daneben w^brend dea

Winters eine Anzahi Starkekornchen. Gerade so ist es aach bei

dftr Wurzel (Fig. 18, i im Qaerschnitt).

In dieser starken Lage von randlichen Zellen eingestreat finden

sichnach Innen bin unregelmasaig ring- oder eiformige Zellen

von tehr eigenthiimlicher Gestalt, Anfangs nur einzeln (Fig. 1, c),

allmahlig aber in grosser Menge (Fig. 8, h, Qaerschnitt; Fig. 13, h).

Sie gleichen den Ringen , welche sich die Kinder darch Abscbleifen

aas den Kirschkernen bereiten, um daraus Ketten zu machen.

Diese Korper habe ich in der Wurzel nur im peripherischen Rinden-

theile and zwar in geringerer Menge bemerkt. Sie werden durch

Jod iatensiv gelbroth, fast fachsig gefarbt

Die Schicht der rundiichen Zellen wird nan, je welter nach

Innen, desto mehr verschiedenattig in Ihrer Zusammenietiang; deno
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tn dieaen eiformigen, starkwandigen Zellen, ron welchen ich soeben
redete, kommen nun von Strecke zu Strecke die Bastfaserbiindel
ausgezeicbnet durch ihr geringes Lumen, die man aaf dem Langs-
schnitt des Holzes Fig 9, f sieht. Fig. 13, f zeigt dieselben im
Tangentialschnittj Fig. 8, f im Querschnitfe. In dem ganz jangen,

jahrigen Zweige finden sie sich gleichfalis; vgl. den Qaersclinitt

Fig. 1, d; ebenso in der Wurzel Fig. 18, f.

Waiter nacb Innen tritt aber^ je mebr die Bastzellen an Masse
eanehmen , desto mebr das Vorkommen jener eiformigen oder Ring-

zeilen '*') zuiuck (Fig. 13); bis endlich im innersten Theile derRinde

in der Bastschichte (Fig. 3. im Tangentialschnitt) dieselben bei wei-

tern das iiberwiegende Elementargewebe sind, so dass ihre Biindet

nur hier und da von tanninreichen (und zeitweise daneben starke-

fuhrenden) rundlich - viereckigen Zellen durehsetzt werden, welcfae

fiicb, abgesehen von dem starKen Tanningehalt, nicht wesentlich von

den Markstrahlen unterscheiden. Bei dem jangen, jfibrigen Zweige

(Fig. ], d) fiieht man auf dem (juerschnitt, wie solche Markstrablen,

hier reiehlicK mit Starke beladen, zum Theil anuaterbrocben aus

der Bastsehichte in das Holz (ej iibersetscen.

Und scmit waren wir am inneren Ende der Rinde angelangt.

Ebe wir aber dicse verlassen , wollen wir noch einen Angen-

blick bei den fjenticellen oder Rindenhockerchen verweilen,

welehe man auf der Rinde in Menge zerstreut findet. Sie bestehen,

wie der Qoerschnitt Fig. 1, a zeigt, durcbweg aus sehr unregel-

massig verzerrten Korkzellen. An der Stelle, wo sie der obcrsten

Rindenschtcbte aufgelagert sind, zeigt diese eine seicbte Vertiefung

and besitzt eine weniger dichte und feste Textar, als gewohnlich.

Das Holz.

Das Holz zeigt bei dem jahrigen Zweige dreierlei leicht zu nn-

terscheidende Formelemente , von denen die eigentlicfaen Holzzel-

len bei weitem an Masse iiberwiegen (Fig. 4, b, b, d.). Ihre

Wande sind meistens glatt, theilweise aber mit zarten Zeicfanungen

versehen, welcbe im Ganzen rundliche Formen besitzen, und auf

verschiedene Weise gelagert und geneigt sind; h^ufig sieht man

bei weniger tiefer Einstellung des Mikroskopes einen Hof um den

Spalt Oder das Loch, wodurch die Zellen zu Tiipfelzelien werden.

Auf dem Querschnitt (Fig. 2 im Sommer, 7 im Winter) bemerkt

man, dass diese Zelien eine sehr dicke und aus mehreren, auf ein-

ander abgelagerten Schichten gebildete Wand haben. Sie sind sehr

•) Harte, au« dickwandigen Zellen beatehende Korner. Mohl.

23
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dicht an einander gelegt, Hnd diess xumal an der Orenfte eines je-

den Jahresringes, Fig. 2, c. u. b, welcher also ron dichterem Ge-

fiige allmahiig za lockerem ubergeht. Die Holzxellen sind ueist

leer, die figurirten enthalten bisweilen etwas Starke {Fig. 4, b.).

In dem locker gefiigten Theile eines jeden Jahresringes tritt ein

nenes Element mehr and mehr hervor, neralich die grossen Ge-

fasse. Sie sind zwar nicht von ganz gleithem Durchmesser, haben

aber ein grosseres Lumen , als irgend ein auderer Theil des Holz

gewebes, und sind leicht an ihrer eigenthiiiulichen Structur (Fig. 10,

g u. Fig. 4, a a) za erkennen. Sie sind schon fiir das blosse Aage

sichtbar, zeigen aber bei mikroskopischer Betrachtung die schonsteii

ZeichnuBgen, Tiipfel und Ritzen auf ihren Wanden, so wie die ei-

gentbiimlichen schiefgelegten Riuge (Fig. 11, a, u. 10, g), welche in

rerscbiedenem Sinn geschweift sind und die Ueberreste treunender

Scheidewande darzastellen scheinen. Sie fiihrten in den von mir

untersuchfen Fallen (sowobl im frischen Winterholt als im getrock-

neten Sommerholz) Luft, mogen aber im Friilijahr bei dem Saftauf-

Bteigen auch bei der Leitung von Fli'isfiiglieiten betheiligt sein. —
Ferner bemerkt man im Hoize- sobald man an dessen innere Grenze

geg^ das Mark vorgedrangen ist, abrollbare Spiralge fasse,

welche bei dem jahrigen Zweige noch sehr dicht gewunden sind

(Fig. 4, c), bei dem alteren Holze aber eine lockere Windung sei-

gen (Fig. 11, b).

Ausser den Holzzellen, die an ihren schief gegen einander ge-

fugten and spitzen Enden erkannt werden , bemerkt man nun noch

in Holze eine andere, weit kleinere Form von Zelien, die Holz-

Markzellen, welche, im Winter strotzend voll Starke, im Sommer
aber leer sind (Fig. 12, m im Tangentialschnitte , u. dagegen Fig-

2, g, f, besonders aher d, c, b).

Diese Zeltchen haben weit diinnere Wande als die eigentlichen

Holzzellen, oft eingezackt (Fig. 11, d) und selbst durchbohrt, so dass

2 Zelien hierdurch mit einander in Communication gesetzt werden;

ihr Umfang ist rundlich und noch hNuiiger viereikig auf dem Durcb

schnitt^ sie fiigen sich an, zwisehen und iiber den Holzzellen ein

Ein Theil derselben bildet senkrecht auf den Horizont gestellte Zel

lensaule'n Fig. 10, p. von geringem Durchmesser; diese sind im

Holze selteu, desto haufiger dagegen , aber zugleich desto weniger

regelmJissig gestaltet, im Innern des W urzelholzes, wo man sie aof

dem Querschnitt eines frischen Stiiekes wabrend des Winters strot-

aend mtt Starke geiullt siefat (Fig. 17, h) In der Wurzel ist daher

das Holx von anderer Beschaffenheit als im Stamme» aach sind die
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GrenBen der Jahresringe welt weniger dentlich, die Zellen haben
meist Zeichnungen, Tupfe! etc, anf den Wanden; die Markstrahien
iiberwiegen an Dicke und Starke; der gezeichneten nnd verzierten
grossen Gefasse gibt es eine sehr bedeutende Anzahl; die Menge
des Amylons ist im Verhaltniss zii der Dicke der ZelJenwande so
bedeutend, dass sich die Langs- und Qaerschnitte mit Jod fiir's

blosse Ange slchtbar blauschwarz farben, was beim Hoize nicht ge-
schieht. Spiralgefasse, eine Marksrheide und deutliche Abgrenzung
efnesMarkes konnte ich in 3Zoll dit ken Wurzelasteo nicht auffinden.

Ein zweiter, wait grosvserer Theil der Markzellen des Holzes
liat dagegen eine ganz andere Lagerung, indem sie (die s. g. Mark-
strahlen) parallel mit dem Horizonte verlaufen und zarte, heller

gefarbte, anf 3em polirten Holze spiegelnde (daber der Name Spie-

gelfasern) Streifclien bilden, welche"vom Centrum nach der Peri-

pherie Ziehen. Ihre Starke, Breite und Tiefe ist sehr verschieden;

ebenso ihre Lange. Auf dem^Querschnitt betrachtend sieht man,

wie sich zwisohen die Holzzellen hier und da eine einzelne Reihe

solcher oft in die Lange gestreckter Zellen hinzieht (Fig. 2. f, g),

wie dieselbe bald mitten in einer Jahreslage ^aufhort (bei e), oder

aber unverandert durch mehrere hiiidurchsetzt (g), entweder direct,

indem sie wob! auch einem hinderlirhen Loftgefasse (e) ausweicbt,

oder indem sie eine starke Verengung erfahrt (Fig. 7. bei c). An
anderen Stellen dagegen laufen diese Zellenreihen nicht einzein,

sondern in ziemlicher Menge neben einander (Fig. 2, d, c, b), wofaei

sie an Regelmassigkeit der Structur verlieren.

Gewohnlich sind mehrere seiche Zellen -Stockwerke iiber einan-

der aufgebaut (m. vergleiche den senkrechten Durchschnitt Fig. 10,

m), iibrigens ist auch die Hohe nicht immer gleich. Diese Mark-

strahlen, welche einen vorziiglirhen Reichthum an Starke aafzuspei-

t'hern pfiegen, finden sich nun im ganzen Holze, auch in derWurzcl

(Fig. 17, m, m, im Querschnitt); und zwar vom innersten Theile

der Rinde an (Fig. 1, d), wo sie zwischen die Bastbundei hinein-

kriechen, bis in die Marks* heide, an welcher Stelle (Fig. 6. unter

Q) sie sich dentlich zugespitzt endigen oder auch allmahlig in das

Wark verlieren, wie man Beides bier vorgestellt findet.

Das Mark.

Das letzte anatomische System, welches unsere Aufmerksamkeit

bei dem Holze in Anspruch nimmt , ist das Mark, ein cylindrischer

Korper von geringem Durchinesser und einer aiif dem Querschnitte

fiinfeckigen Gestalt, welcher, wie man aus dem schon Erw^hnten

sieht, sich ebensowenig ganz scharf von dem Holze abgrenzt, als
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die Rinde, mit welcher er ubrigens in se'inem feineren Ban mannig-

fache Aehnlichkeit hat. Die Holzzellen gehen ubrigens ziemlich

plotaslich in die Markzellen iiber; denn schon an dem jahrigen Zweig©

ist es leicht , selbst anf der Grenze zwischen Holz und Mark, die

dickwandigen, gedrungenen, scharf geschnittenen Holzzellen (Fig. l,e)

Ton den lockerer gebauten, zartereu und grosseren Blarkzellen (0

sa unterscheiden. Dasselbe sieht man bei Fig. 6, unter Q. Im

peripherischen Theilp des Markes, welches ganz und gar aus Zellen

besteht, haben diese noch eine I'angliche Gestalt, Fig- 11 , Fig 4, d,

sehr Shnlich den Zellen des Holzes. Im centralen Theil dagegea

ist ihre Gestalt m ehr oder weniger nindlich (Fig. 11, a, u. Fig. 4, e).

Im jungcn Holze, wo das Mark viel weither |ist, als im alteren,

ist es wahrend des Winters mit Starke vollgepfropft (Fig. I, f-)

;

diese geht im weiteren Wachsthum verloren , so dass man sic im

Sommer^ganzlich vermisst (Fig. 2, a).. Auch im alten Holze findet

sie sich zu dieser Jahreszeit vor (Fig. 6, unter Q. und Fig. 11. a)»

Im Sommer ist das Mark dagegen von ihr entblosst (Fig. 2, a.).

Statt ihrer lagert sich auf denWiinden mehr und mehr eine riithUcli-

braane Substanz ab, welchenichtsanderes als Gerbstoff ist (F'ig. ll^a).

Die Blarkzellen sind unter einander eiemlicb ungleich an Grosse,

ihrc "VVSnde haben hanfig eine sehr schone Zeichnung von rundli-

chen Vertiefungen, [^auch wohl wirklichen runden Lochelchen (Fig- ^3

a, b); zerrissene Zellen konnte ich dagegea nicht bemerken. Da

die Wande stellenweise sehr verdickt sind , so bleiben in den Win-

keln keine oder doch nur wenige Liicken, trotz der runden Gestalt

der Zellen. Die Wande zeigen beim beginrienden Auflrocknen auf

dem Durchschnitt feine Strichelchen oder Faltungen in radialer Rich-

tnng {Fig. 1, f, u. Fig. 2, a.).

Der Gerbstoff.
Die Eigenschaft desselben, auf Zusatz eines Eiscnsalzes eine

mehr oder weniger intensive Tintenfarle anzuaehmen, macht es miig-

lich, ihn auf den mikroskopischen Durchschnitten des Stammes zu

verfolgen. Mit dem Aelterwerden der Zweige bemerkt man , dass

die nrspriinglich mit griinen
,

griimeligen Massen reichlich angefiiH-

ten Zellen der Rinde, so wie die Zellen des Markes, das Anfanga

gelblichgriin gefarbt war, eine hellbraunrothe Farbc annehmen;

und bald findet man den Gerbstoff fertig ausgebildet in den

verschiedensten Systemen des Stammes; im Sommer und im Winter

an denselben Stellen, in feinkbrniger Form , iibrigens sehr ungleich-

massigrertheilt. Rinde und (in geringerera Grade) Mark werden am

flt^'rksten verfarbt, wenn man den Durchschnitt mit Eisenchlorid be-
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gans glefchmSsslg schw/irzlich anlaafen. Der Ba«t macht In der
Rinde eine Ausnahme, indem die Fasern desselben an der Verfitr-

bnng der Rinde gar keinen Theil nehmen, so dass sie dadnrch «dk»
lefcht in die Augen fallen , und ganz dasselbe gilt atieh von den
Mher beschriebenen ringformigen Zetlen (Fig. 8, h). Ziirlath^n itn
aussern und innern Schichten der Rinde konnte ieh iSbrigens keinen
Unterschied bemerken, ebenso wenig zwischen der Warxelrlnde ttill

jener dea Stammes.

Hrernach scheint es mir, dass der Gerbatoff aas dem Chlore-

pbyll oder Blattgrun hervorgeht, und vermnthlich Ist er ein Zer-

aetsungsproduct desselben, welches in gewissen Pflanzentheilen sich

aufhauft, nachdem der grnne Stoff seinen Zweck bei der Assimilation

erfullt hat.

Anmerkung. Dass in den Btattern neben dem Blattgriin Wei

Gerbstoff vorkommt, ist bekannt. Wenn man die frischen BHitter

von Siler trilobum , Pyrola minor . Qvercus peduncuMa van der

Oberhaut entblosst und oherflfichlich abkratst, so dass die Blattgriin-

zellen frei gelpgt ond zerrissen wenlen , so vrird die ganz^ MasM
bei Betnpfang mit Eisenchlorid auf der Stelle tief schwarzgrOn. —
Mir will es scheinen, als babe m tn den Gerbstoff vom Blattgrun

ofane anderen Grnnd, als eine nnzuverJa'ssige Analyse, alien weit

getrennt. Es ist in dieser Bezi^hnug kaum nothig daran an *ria-

nern, dass das anatomische Vorkommen des Chlorophylls dieaer An-

sicht gunstig ist; diejenigen, welclie dem griinen FarbstolFe eine

besondere Beziehung fum Lichte zuschreiben and desshalb das Vor-

kommen des Chlorophylls und seines etwaigen Zersetzongsproductei

in der Wuriel and in der aiteren Rinde anznnehmen oicbt genel^

sein diirften, wollen sich erinnern, dass wir selbst graoe EmbryOnen%

verhullt durch die Samendecken , kennen; so bei Eronymus euro-

paeus, bei den meisten Cruciferea, dem Kreuzdorn, Ahorn; so dM
Endosperm der Mistel etc.

Die Starke.

Oiese merkwiirdige Substanz erfiillt in jeder Beziebong aafs

Vollstandigste die Aafgabe, in der concentrirtesten Form eioen zu

den mannigfahigsten Metamorphosen geeigneten Korper zu bieten,

welcher von der Pflanze zu gewissen Zeiten in Menge aafgeaam-

melt wird, am spaterhin in grosser Scbneliigkeit verflusslgt und zs

beliebigen Neobildungen wieder verwandt werden zo konnen.

Aber der Ort, an wclchem die Aufspeicherung dieses Vorralh^

sUlt findet, ist keineswegs uberall derselbe. Die Bobne bewahrt
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den nBthigen Vonatb in den Zellen der Keimblatter seibst, ja sogar

in fwei eigenthunilichen Scbichten des Stammchens auf, zu verglei-

chen einem wohlgenahrten, mit Fettpolstern in alien Organen ver-

Behenea jungenThiere: vgl. v. Lohr, Beilrage zur geuauern Kennt-

niss der Hiilsenfruchte, Giessen 1848. Fig. 12, 13, 14 u. 15 ) Da8

einjahrigc Getreide lagert die Stiirke nebea dem Keiin im Innern

des Samens ab, wie das Eiweiss und Dotlerfett nm den Keim des

Hiihnereies gelegt sind: diese Starke dient dem jungen Pflanzchen

zur ersten Nahrung, sie reicht aus, bis die neuen Organe die nothige

Aosbildang erhalten haben, um nun fVir sicli allein den Bediirfnissen

des Gewachses zu geniJgen, den rohen Stoff, der aus dem Boden

ihm zugefiihrt wird, zu compUcirteren Substauzen zu verarbeiten.

Die zweijahrige Pflanze samnielt die Starke in der Wurzel auf; s©

die Riibe. Die Kartoffel bildet sich fiir diesen Zweck eine beson-

dere Art von unterirdischen Knospeo, die KnoHen. Der Eichbaum,

nachdem er der Keimlappen des Embryo im Herbste reichlich «ii«

vorsorglich mit dem ernahrenden Starkmeb! ausgestattet, nachdem

er seibst an Kraft und Starke des Holzes bedeutend xugenommen,

den neuen Jahresring gebildet und die jungen Zweige gestaUet hat 1

verwendet nun die Thatigkeit der Blatter, ehe der nthende Wintei"

sie fallen macht, zur Bereitung einer reichen Fillle von Nahrungs-

Btoff fiir die zarten Pflauzentheiie, welche niit dem ersten Friihlinge

insLeben treten sollen. So sind es denn vorzugswcise diejenigen

Systeme des Holzes^ welche mil den Knospen in mehr oder weniger
1 •

inniger Beziehung stehen, worin wir wabrend des Winters flie

Starke aul^nden. Die jungeren inneren Sibichten drr Rinde und

gewisse Theile des Holzes seibst sind in verscbiedener Richtung von

Zellen durchzogen, welche Stiirke enthalteii ; die Markstrahlen ge-

horen vor Allem hierher (Fig. 10, m, im Lungsschnitt, Fig. 12, m,

m, im Tangentialsehnitt); dann al*er aucU ilas eigentliche Mark,

welches nach Morren vorzugsweise bei *u r Ausbihlniig der juii^efl

Knospenpflanzen betheiligt sein soli. Die Muttarfige Knospe verhalt

sich demnach zu diesen Stiirkezellen , wie der Emhrvo zu seinem

mehlreichen Eiweiss, nur mit dem Interschieile . dass in letzterem

Falle die Verbindung beider Theile eine wtit innigere, die Vereiiii-

gung oiit der Mutterpfiauze dagegen eine nfrmai von seibst sich lo-

sende ist; ein bei achten Knospen seltener Fall (Dentaria bulbifera,

Lilium bulbiferum, mehrere Allium u s, w.) I/nd so ware denn hie-

mit ein neuer Punkt der Vereinigung. ein neuer Ring der Verkettung

zwischen den anscheinend so vtrschiedeiien AValdbaumen von hun-

dertjahrigem Alter und den zarten, halbjahrigen Krautern gefunden.
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Mit dem Erwachen der Vegetation iin Fnihjahre nimmt die Starke im
Hoize ab,^) in gleichem Verhaltnisse, als die nenen Theile sich gestalten

;

sie scheint vorziiglich zur Bildung derHolzfaser und des Chlorophylla rer-

wandt zu werden ; im hohen Sommer findet man die Markstrahlen mevst

ganz ieer (Fig. 2, d, f. g), oder an die Stelle der Starke sind Kor-

per von krystailahnlicher, winkeliger Gestalt getreten; so a. B.

im Baste, Fig. 3, d, f, h, im Tangentialsrhnitte betrachtet. (Die'

Bedeutung und das ganze Verhalten dieser Kiirperchen ist mir nicht

klar geworden). Auch lagert sich mit zanehmendem Alter mehr
und mehr Gerbstoff in denjenigen Zellen des Markes, der Rinde und

einigermassen auch imHolze ab, welche einst Starkebehalter waren.

Die Slarkekornchen selbst anlangend, so sind sie von nnge-

wohnlicher Kleinheit, rundlich bis oval und im Stamme alle von

ziemlich gleicher Grosse; in derWurzel sind sie vielfach weit gros-

ser. Amorphe Starke konnte ich niemals hemerken , cbensoweitig

Kleister. Auch bei den Buchen und verwandten Holzarten habe ich

ganz analoge Beobaehtungen gemacht; die Kiefer zeigte ebenfalis

im Winter einen gewissen S*arkpgehalt. \Vie sich nnn die immer-

griincn Nadelholzer zu denen mit abfallenden Nadeln, der Lerchez.B.,

verhalten, ist weiter zu untersuchen.

Wenn man noch in neuen Fhysiologien die Vermulhuog ausge

sprocheo sieht, dass die masseuhafte- Erseheinung ies Zurkers im

FrUhlingssafte der Ahornbaume, der Birken etc., dass die so bedeu-

tende Biidung von Holzfaser und Chlorophyll in der Form von neuen

Biattern und Zweigen , auf eiiie zu dieser friihen Jahreszeit, wo
assiffiilirende Organe wie Blatter noch ganz und gar feblen, iro Ge-

heimen und vicarirend thiUige Quelle der Ernahrung , wie etwa die

VVurzel , hindeuten mtichten , so sieht man aus dem Mitgetheilten,

dass die gesuchte Quelle eine eiiifache und der Einsicht leicht zu-

gangliche ist.

Vor einigen Jahren wurde irh ^iedeThoH durch eine Maos be-

Jastigt, welche in meinem Labori^^torium an einero Stiicke ausserlirh

weiss-fanlen Holzes zu arbeiten und den Boden mit kleinen Split-

tern zu iiberstreuen pflegte. Sie verfolgte dieses Hoiz, als ich es

mehrmais an andere Steiien legte , mit dfr grossten Hartnackigkeit.

Endlith gcJang es mir, sie zu fangen. Der Magen enthielt einen

weisslichen Brei, welcher unter dem Mikroskop betrachtet sith in

eine Unsumrae kleiner Kornchen aufloste , die ich auf Anwendung

von Jod sehr bald fur Starke erkannte, daneben keine Spur \ou

*) \ergl. hieriiber fltich die Beobaehtungen von H^rti^ uii(i Heyer (LIp-

big'u Agricultur-Chemif. 1846- p. MO-V
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HoUfaterB. Da ich nan die entschefdensten firiinde hatte en glaa-

ben, dasa die Maaa unter den obu^altenden Verhaitnisaen nirgendwa

andera als in diesem ieicht aerreiblichen Holze die Starke aafgetrie-

ben haben kosinte, so veranlasste nich diess zu einer UntersnchuDg

dea betreffenden Holxes aelbat. Der Erfolg entsprach Tollkommea

neiDen Erwartungen, indem in dem inneren, noch gesunden Thdie

eine groase Menge Starke, in dem auaseren eine etwas geringere

sa sehen war.

Nach diesem" glaube ich nan annehmen xa durfen , daas die

Uause nar desshaib das Holz benagen, um daraus die Starke xa ge-

winnen, etwa wie sie das mit Kleister getrankte Papier anfresaen;

and ea bleibt iiur za bewuudern, wie stark das Oebiss und die

Zange aein mtissen, am solche Arbeit auszufuhren, weiche der

Menach kanm mit Utilfe des Mikroskopes zu Stande bringt.

^ehnlich scheint es sich zu verhaiten mit derVorliebe der Bor-

kenkafer, der Rai!)»en van Bombyx Cossus and Sphinx apiformis und

uniahligen anderen Thieren, welche im Holze leben, und ich will

bier nicht versnumen daran zu erinnern, dass aueh der Biber, der

Hase, das Rothwild die zarte Rinde und die jungen Zweige tn ei*

ner Zeit benagen und fressen, wo dieselben noch keine Blaitcr be-

aitsen, ja, dass der Mensch selbst, freitich nur nothgedrungen ,
die

junge Rinde gewisser Baume zerrieben unter das Bred backt.

Wcm wird es gelingen, einen Muhlstein zu erlinden, hart genog,

am das Holz in Mehl zu verwandeln, dann die Holzfaser zu trennen,

•der die Starke in loslicher Form als Zuckcr auszuziehen? In der

That cine Aafgabe, welche cu Versuchen reizen konnte, wenn man

bedenkt, daaa ein krSftiger Baam die StJirke centnerweise einschliesst.

Vebersifht der Abbildungen.
Die Zeichnungen sind bei 270- maliger Vergrosserang mittelst

eines Oberhauserschen Mikroskopes ausgefVihrt und radirt warden.

Q bezeichnct Querschnitt, L — Langsschnitt, T — Tangentialschnitt.

Fig. 1. Querschnitt eines jungen £ichenzweiges von 1 V^ "^'

nien Dorchmesser, im Februar geschnitten ; a Lenticelle; b aussere

Rindenzellen; c innere; d Bastfasern; e Holzring; f Mark. Quer

hindarch laufen die Markstrahlen , angefullt mit Starkekornchen.

Fig., J. Querschnitt eines im Sommer gefallten Eichenstamm

cfaens von 3 Zoii Dorchmesser. a Hark; im Holze zeigt sich b, c, a

breiter Markstrahl; e liuftgefassc ; f, g feine Markstrahlen. Sind

jetzt starkefrei.

Fig. 3. Tangentialschnitt ron demselben Stiicke, in der inoer-

sten Bastschichte Die durchtetzendea Zellenmaaaen b, d ,
f s>n^
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mHst init Gcrbiitoff (nnd im Winter init Starke) angefiilh, andere
enthalten krystallahnliche Kbrper, wieder andere sind leer, a, c,

e, gBastfasern.

Fig. 4. Senkrechter Darchfichniti (Langsschnitt) des Zweigcs
^'ig I. — a Luftgefasse; b Holzzellen , mebrere ponktirt, xvm
Thell mit Starke versehen; c Spiralgefasse in der Markscheide,
^arln 2 Luftblasen; d Markscheidezellen, e Mark.

Fig. 5. Aeusserste Rindenschichten , zu/oberst a, b entbalt

eine griimelige Materie.

Fig. 6 bis 11. Qaerschnitt eines im Febrnar gefallten Astes
von 1 V, ZoH Durchmesser. 6, 7, 8 Querschnitt; 9, 10, 11 Langs
achjiitt.

Fig. 6. Die Markscheide im Querschnitt. a, b Markzellen, xnm
Theil punktirt oder perforirt, zum Theil reiclilich mit Starke ange-
fiillt. Man aieht die spitz eintreienden Markstrahlen.

Fig. 7. Kernholz. Man sieht bei den grossen Laftgefass-

reihen e die Grenzen zweier Jahresringe.

Die eigentlichen Holzzellenwande werden auf Anwendong von

Jodtioctar tief rothgelb, wahrend dis Gefasswande (d, e) nar scbwc-

felgelb werden; ob diess bloss in der Dicke der Wand oder in

einer chemischen Verschiedenheit begriindet ist, verntBg ich nichi

«u sagen.

Fig. 8* Querschnitt der Rinde. k ausserste Schicbte , wird

durch Jod rothgelb; ebenso die Ring- und Bastzellen h and f, wah-

rend die jenen des Markes gleichenden Rindenzellen i, welche Weil

sebwachere Wandungen haben, stbwefelgelb erscheinen.

Fig. 9 Gibt dasselbe Stuck im senkrechten Durchschnitt, wo
es fast ganz dasselbe Ansehen hat, mit Ausnahme der fiastbiindel h, f.

Hier wie bei Fig 7 benerkt man in den markartigen Zelleo

ziemlich viel Starke. Bezeichnung wie bei Fig. 8.

Fig. 10. Langsschnitt des Kernholzes. m ein durchstreifender,

mehrstockigfr Markstrahl; p getupfeite Langszellcn, b Holzzellen,

g grosse Luftgefasse. Rechts zw/schen p und b sieht man cinige

niarkstrahlenartige Zellenreihen, welche cinen senkrechten Lanf ver-

^olgen and mit Starke gefullt sind.

Fig. 11. Markscheide. d Ende eines Markatrahls von mehre-

ren Stockwerken; c Holzzellen, zum Theil getupfelt oder punktirt:

b Spiraleij; a Mark, Auf Jodanwendnng farbt sich der griimelige

Zelleninhalt neben der Starke rothlichbrann, die Zellenwand selbst

gelblicb.

Fig. 13— 16. Tangeutialschnitte ron demselben Zweige
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Fig. 13 Tangentialschnitt des HolKes im Splinte g Grosses

Luftgefass, anregelm^ssig getiipfelt; miu Markstrahlen ; h Hoixfasem.

Die Tiipfelreihen sind theils eiufach , theils doppelt in eiozelnea

Holzzellen zu sehen, die Spaltchen liegen zum Thetl in eotgegen-

gesetzter Richtung.

Fig. 1^. Tangentialschnitt innerhalb der Bastschichte, in dereo

peripherischem Theile. Anf Anwendung von Jod farbt sich die

Masse der eingeschobenen Ringzeilen h stark rotbgelb, der Bast

f wird ctwas schwacher gefarbt.

Fig. 14. Tangentialschnitt der Stelle zwischen h nnd i bel

Fig, 9, von gans gleiehem Ansehen mit dieser.

Fig. 15- Tangentialschnitt der ausseren , dichten Rinden-

schichte (vgl. Fig. 8 u. 9, k.); starkefrei. Der Inhalt ist griinlioh

in den obersten Schichten^ braunlich w^eiter nach Innen.

Fig. 16. Oberfliichlichster Ueberzug, ohne Chlorophyll.

Fig 17—19 Querschnitte von einem 2 ZoU dicken , im Feb-

raar geschnittenen Wurzelaste.

Fig 17. Holztheil im Querschnitt. m Markstrabl ^ h Holz-

zellen, reichiich mit Starke gelulh.

Fig. 18. Querschnitt des Rindentheiles, gleichfalls reich an

Starke, i markahnlicbe Zellen, f Bastfaser-Biindel ; k ausscre dichte

Rindenlage aus breiten platten Tafelzellen.

Fig. 19. Letztere von Aussen gesehen; enthielt hier sehf

wenig Tannin, sie farbte sich nur schwach auf Zusatz von

Eisensalzen.

L I t e r a t u r.

Handbach der Cacteenkunde in ihrem ganzen Vm-

fange, oder die erfolgreichsten, auf die neuesten Erfahrungen ge-

griindeten Kulturangaben, so wie ausfuhrliche und genane Bescbrei-

bung und berichtigte Synonymik sammtHcher bis jetzt bekanut ge-

wordener Cacteen, und iiberhaupt alles in Bezug auf diese Pflanzen

fanulie sonst nur VVisscnswerthe. Auf Grund langjiibriger eigener

und fremder Erfahrungen bearbeitet von Carl Friedrich Forster,

corresp. Mitgl. d. Vereins %. Beforderung des Gartenbaues zu Ber

lin etc. Leipzig, 1846. Verlag von Im. Fr. Woller XI. «• 548S.

in gr. 12. (Ladenpreis; 2 Thlr. — 3 fl. 36 rhein.)

Die so eigenthumlichen und aufFallenden F«rmen der Fainihe

der Cacteen haben sich in neuerer Zeit eint-r besondero Aufmerk-

samkeit niebt nur von Seite der Botaniker, sondern aach der Gar-
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tenliebhaber und Pflanzenziichter zu erfreuen, und wahrend Erstere

theils in eigenen Werken , theils durch in verschiedenen Zelt- and
Gesellscbaftsschriften zerstreute Abhandlungen die systematische

Begriindung der vou Tag zu Tag sich mehrenden Fornien durch ans-

fuhrliche Beschreibungen mid naturgefreae Abbildungen versnchten,

futlten sich aucb die Gewachshauser der Letiteren immer mehr mit

diesen in ihrer Art einzigen Gebilden des Pflanzenreichs , so das8

die Kenntniss und Pflege derselben jetzt zo finer Hauptanfgabe

anch der hoheren Gartenkunst geworden ist. Die riohtige Bestim-

mung derselben war iudessen immer mit sehr grossen Sehwierlg-

keiten verkniipft, da einzelne werthvolle Monograph!en, wie die von

Ha worth, De Candolle, Pfeiffer u. A., durch den raschen

Zuwachs von neuen , aus ihrem Vaterlande herbeigeschafften Arten

gar bald unzureichend erschienen, andererseits die neuen Entdeckun-

gen ill sehr verschiedenen, zum Theil kostspieligen , und nicht Je-

dem zuganglichen Werken veroffentlicht warden , wesswegen der

Husse Li^bhaber in den meisten Fallen der eigenen Priifung ent-

sagen und auf Treu und Gfeuben den Namen annehnien musste , der

ihm auf dem Wege der Tradition zukam. Der Verf des vorliegen-

den Werkes hat es nunmehr unternommen , diesem Uebelstande, so

weit diess uberhaupt moglich ist, abzuhelfen, indem er alle in den

verschiedenen Werken der neuern Botaniker enthaltene Angabcn
iiber Cacteen sorgfaltig sammelte, mit seinen eigenen vielftiltigen

Erfahrungen vergHch und das Resultat dieser mtihevoUen Arbeit in

diesem Handbuche niederlegte. Dasselbe beginnt mit einer Einlei-

tung, worin zunachst iiber Verbreitung und Benut/ung der Cacteen

mit Zagrundlegung von Znccarini's Abhandl. in den Denkschriften

der mathem. physik. Classe der k. Akad. der Wissensch. zu Miinchen

l^nd. II. 1836, dann fiber physische und klimatische BescbafFenheit

des Vaterlandes derselben gehandelt, und so durch umfassende Wiir-

^igung der natiirlichen Verhaltnisse dieser Familie der sicberste

Weg zu ihrer kiinstlichen Pflege angebahnt wird. Die crste Ab-

theilung, der Cultur der Cacteen gewidmet, hespricht $. 1. zunachst

die fiir das Gedeihen derselben zutraglichste Erde, als welche der

Verf. vor alien reine Haideerde, in deren Ermangehing aucb Wald-

oder Nadelerde, und selbst Lauberde, mit in richtigem Verhaltnisse

gewahiten Zusatzen von Lehm , Sand und Kohienpulver, empfieblt.

§ 2. handelt von dem Diinger und liefert das negative Resnltat,

dass alle Dungmittel und reizende Arcana (auch Guano, verschiedene

Saize etc.) auf die Cacteen wie Gift wirken und daher bei deren

^nltur niemals In Anwendung kommen diirfen. §. 3. besprlcht das



Begiesflen and Ueberspritsen
, §. 4. das Plqdren und Umpflanzen,

§. 5. das Anflockern, Reinigeu, Anbindeii und Beschneiden, §. 6. die

Conservation der Cacteen im Winter und Sommer, §. 7, die Fort-

pflanzung and Vernehrung, §. 8. das Pfropfen und die VerbildangeO)

§ 9. die Samenzucht and die Hybriden-Erzeugung, §. 10. dieMittel*

die Cacteen ieiebter und reichHcher zum Bliihen zd bringen, sowid

das Entfalten der Blamen des Cereus grandiflorua kixnstlich zu ver-

xogern, %. 11. die Behandluug der Originalpflanzen, $. 12. die Krank

beiten der Cactuspfianzen, §. 13. die Feinde der Cacteen und die

MiUel dagegen, §. 14. das Bezeicbnen, Verpacken und Versenden

der Cactuspflanzen, and §. 15. die Gerathscbaften und Werkzeuge,

welebe dem Cacteen - Caltivateur unentbehrlich sind. In der Bear-

beitnng ailer dieser Faragrapbeu erkennt man eben so sehr die urn-

fassenden Kenntnisse, welebe der Verf. von Aileoa , was in dieser

Beziebuag jemals iiber die Cacteen gesagt wurde, besitzt, als auch

den reit'ben Scbatz eigener Erfabrungen, den der Verf. sicb durcb die

Priifung alUr je gemachten V^orschlage erworben bat, und der ihm

nun die Slcbtung desWahren vom Falscben, und die darauf gegriin-

dete Wabl der zweckmassigsten Mittel leiehter macbt. Dabei iat

seine Darstel'ungsweise eine durcbaus klare und leicbt verstandlicbe,

die nirgends der notbigen Griindlicbkeit Abbrucb that, und sicb nicbt

bloss auf das AUgemeine bescbraokt, sondern auch alie speciellen

Verbaltnisse einzelner Gattungen und Arten sorgsam im Auge be-

halt. Die 11. Abtbeilung des Werkes ist der Diagnostik und Syno-

nymik alter in Deutscbland cultivirten und bekannt gewordenen

Cacteen gewidmet. Voran gebt eine allgemeine Uebersicbt der

Form- and Lebensverbaltniase dieser Familie mit einer tabeliariscben

Synopsis der Zunfte and Gattungen nach Salm; hierauf folgen die

einzelnen Gattungen mit ihren Arten und Abarten, jede mit einer

deutschen Diagnose, den wicbtigeren Synonymen , einer erlautcrnden

Bescbreibung und der Angabe des Vaterlandes versehen. Auf diese

Wcise finden sicb bier bebandelt 132 MammUlariae ^ 2 Anhalonia,

1 Pelecyphora, 29 Melocacti, 89 Echinocacti, 1 DisocacCus, 5 Pi^o-

cerei, 12 Echinopsldes , 96 Cerei, 5 Phyllocacii , 1 Epiphyllum,

21 Rhipsalides (womit der Verf. auch wieder die Gattungen Lepi9-

mium und Pfciffera als Sectionen vereinigt), 82 OpunCiae and 5

Pereskiae. Bei jeder Gattung folgcn als Anhang die Namen zwei-

felbafter , oder noch nicht genau bestimmter, oder lo europaiscben

Garten noch nicbt eingefiihrter Arten, so dass man eiu ciemlich vollstan-

diges Bild von dem gegenwartigea Umfange jcder Gattang erbait.

Die vielfaltig auf Autopaie gegriindeten Bescbreibungen und die
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Kahlreich eingestrenten kritischen Bemerkuogen lassen nns in dem
Verf« nicht einen blossen Liebhaber, sondern ein^n grundiichen Ken-
ner der Cacteen wahrnehmen, und sein Werk, das als blosae Com-
pilatioD schon dankeuswertb gewesen ware , erhebt aicb dadarcb so
einer selbststandfgen Arbeit , deren in Zukunfit eben so wenig der

systematische Botaniker wird entbehren konnen, wie sie dem C«c-

teenziiohter einen vortrefiiichen Leitfaden bei der Behandlang nod
Bestimmang dieser merkwiirdigen Gewacbse bietet. Ein Register

der Arteu und Synonyme erleichtert den Gebrancb. Der Brack ist

compendios, aber correct, der Preis fur 34 enggedruckte Bogen nicht

scu hoch gestellt.
,

F.

Klein ere Mittheilung-en.
Die Leinpflanze wird ailgemein and mit Reeht fur else den

Beden aussaagende gehalten; diese dem Landmanne sehr anwill-

kommeue Eigenschaft ist aber weniger der Pflanze selbst, als der

Art ihrer Benutzang zuzuschreiben, indem sie mit der Wurzel aus-

g zogen und so alle die Stoffe, die sie vom Boden empiing, mit ihr

dem letzteren entfuhrt werden, oboe ihm in irgend einer veranderten

Form wiedergegeben zu werden , wahrend beim Getreide die Wur-
ceb und Stoppein dem Acker verbleiben and selbst die Bestand-

tbeile des Strobes im Diinger zam Boden zuruckkebren. Prof.

Johnston's Aschenanalysen verschiedener Leinpflanzen zeigen

am besten, welche Stoffe und welche Menge derseiben dem Boden

entfiihrt warden and wieder anderweitig zu ersetzen sind, wofur

der Einsender, nm nicht wie bisher alle diese StoflFe za verlieren,

tasser der gewohntichen Dungang noch die Benatxung des Wassers,

in dem die Leinpflanze faulte, vorschlSgt.

Aschenbestandtheile des Stengels der Leinpflanze.

Kali

Natron
ChlorDatrium
KaJk
Talkerde
Eisenoxyd
Thoncrde
Manganoxyd
Schwefelsaure
Pbo8phor«ame
Kohlensaure
Kifiselsanre

Heestert
Courtrai-
District.

£8cama^e8,
Courtrai-
District.

Hamme
Antwerp.
District.

Holland.

Ge(^nd
von

Dublin.

7.697

19,180

8,213

15,279
5,446

4,501
0,441

Spuren
6,280

1 1,206

20,599
3,056

22,857

8,701
16,483

3,332
1,523

0,438
Spuren
6,174
11,802

25,235

3,409

22,30
14,12

4,59
18,33

3,93
4,10

0,72
•^'puren

6,83

8,81

16 38
2,08

18,41

10,91

5,65

18,37

3,02

2,36

1,44

0,68

11,06

13,76

5,33

6,08
• *

2,65

10,84

16,95

21.55

Aschenprocente
der vertcbiede-
nen SteD^d

100,007

4,237

99,954

5,454

99,99

3,67

99,98

6,15

99,46

5,00

(Gardner's Cbronicl. 1S47, l*ro. Si.)
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A n z e i g e.

Der Unterzeichnete wiinscht nachstehende Arten europaiscfaer

Fame entweder gegen andere Arten , oder gegen ein Aequivalent

an Biichern aus dem Verlage seines Vaters einzutauschen und sieht

Offerten — wo moglich auf Buclihandlerwege — entgegen.

Niirnberg im Januar 1848.

J. W. Sturm.

Equisetum riparium filytt. E. ramosissinuim Desfont. E. scirpoi-

des Michaux. Marsilea pubesrens Tenore, M. strigosa Willd

Isoetes setacea Bosc. I. Durieui Bory. {I. ligustiea De Notar.)

Selaginella denticulata Spring. Botrychium palmatum Presl. B.

virginicam Sw. Hymenophyllum Wilseni Hook. Trichomanes radi-

fans Sw. (Tr. speciosum Willd.) T. Andrewsii Newm. Gymno-

gramme leptophylla Desv. Nothochlaena lanuginosa Desv. Poly-

podium Cambricum Desv. P. orientale Berger. Davallia canariensis

Sm Physematium fragile Kunze (Woodsia caucasica J. Sm , Hy-

menocystis caucasica C. A. Meyer, Dicksonia fragilis Trev.)

Aspidium pallidum Link (Nephrodium p. Bory; Aspid. hasta(ura et

Nevadeuse Boiss.) A, munitum Kaulf. A. affine Fischer et Meyer.

A. (Lastrea) recurvum Newm, A. (Nephrodium) foenisecii L«we,

Asplenium fontanum Hook. A. Halieri Kaulf. A. palmatum Lam.

A. Petrarcai DC. (A. glandulosum Loisl. ; A. Vallisclausse Requien.)

A. marinum L. A. lanceolatum Huds. A. obovatum Viv. (A Forsteri

Sadler.) A. obtusum Kitaibel. A. acutum Bory. A. cuneifolinm

Viv. A. tenuifolium Tenore (A. angastifolium Guss.). A. sibiricum

Kanze (Aspidium crenatum Sommerf.J. Scolopendrium Hemionitis L.

Woodwardia radicans Sw. Pteris cretica L. P. arguta Vahl. P.

longifolitt L. (Pt. ensifolia Desf.) Cheilanthes odora Sw. Ch.- sua-

veolens Sw. (Adiantnm fragrans DC.) Ch. fimbriata Visiani (Ch.

Szovitsii Fisch. et Meyer.)

Von dem urspriinglich als Beilage zur Flora erschienenen

Jahresbericht der Konigl. Schwed. Akademie der Wissenscbaften

(iber die Fortschritte der Botanik in den Jahren 1839— 1842.

Der Akademie iibergeben am 31. Marz 1840, 1841, 184'i, 1843.

Von Joh. Em. Wikstrom. Uebersetzt und mit Zusatzen und

Registern von C. T, Beilschmied. Regensburg, 1846,1847-

konneu noch Eiemplare 7.u dem Nettopreise von 2 Thalern

3 fl. 30 kr. rh. bezogen werden von der

Redaction der Flora

Redacteur und Vcrlegcr: Dr. Fiirnrohr in Regensburg.
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Kegensbiirg. 28. Juni. 1849.

ffiftlknll ; uRiGi>\i AEnANPi.. Taflischj die Veg-etationsg^ruppen der
Uni^ebung^ AuaHburg-s. — kleiiserr mittheilungen. Rink, iiber die Flora
tier Nikobati^n. G o p p e r t . fiber zwei diircli hohes Alter ausg^ezeichnete Rie-
st ii (les Pffanzf'iireichs. — ANzfiicEiv. Verkauf von B ei iachmied'tt Herba-
riuai \ erkehr der k. botuii. Gesellschaft im Juni 1848.

Die VogetalioiisgTuppen der Unigebung Angsburgs,

von J. Friedr. Caflisch.

Es fand sich in iltesen Blatterii schon frtiher einmal eine Mit-

theilung liber liie interessautesten Erscheinungen in dem Florenge-

\i\ete Augsburgs. Die^s hi tibrigtens schon iiemWch l&nge her and
OS vvird dieselbe wohi den wenigsten der gegenwartigen Leser der

Flora in Erinnerung oder audi nur zu Gesicht gekommeii sein. Da
iiberdiess die Kenntniss unsrer Flor durch das eifrige Sammeln ei-

nes Dr. Korber, Dumler, Deisch, Zoilne's und Anderer sich

bedeutend vervolistandigt hat, da ferner die Gesichtspunkte , outer

denen man jetzt ein Florengebiet betrachtet, gans andere sind, aU
friiher, wo es sich nur urn eine Aufzahlung der Raritaten handelte; so

hoffe ich , dass es fiir Manche nicht ohne Interesse sein werde,

wenn ich hier einen Versuch mittheile , die Vegetationsverhaitnissc

unserer Umgebung zu schiidern. Hat sich mir bei dieser ArbMt
auch manche Liicke fiihlbar gemacht, da uns von mancher Species

noch genauere Daten iiber Verbreitung und Verhaltnisse des Vor-

kommens fehlen, so kann ich doch versichern, dass ich in meine

Darstellung nur das aufgenommen habe, was mir darch eSgene Ar-

schauung und sorgfaltige Bestimmung als zweifelios erscbien. —
^ei meinen Bestimmangen Mgte ich Koch s Synopsis £d. II.

Das Florengebiet Augsbnrgs gehort jenem miichtigen Alluvial-

gebilde an, das, iiber die nordliche Schwei/ und einen grossen Thcil

Schwabena and Oberbayerns ansgebreitet , den Zwischenraum aus-

gefdlit hat, der sich zwischen den Kalkalpen und den Gliedern des

Jura ausdebnt. Hie Mineralien, aus welchen diese Schuttmasse xu-

sammengesetzt ist, weisen deutlich auf ihren Zusammenhang mit

^en Alpen hin , denen bie durch gewaltige Katastrophen entftihrt

Flora 18<18. 11, 24
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wurden. Ebenso wuul^ die topi&che Gestaltuiig der Gegend fiicht-

lich durch die Alpengewasser bewirkt , welche naeh ihrem Durch-

bmche durch die hoher gelegenen Seebecken unsere Gegend iiber-

flutheten. Es zeigt diess schon ein fliichtiger BHck auf den Situa

tionsplan unsrer Gegend. Sie wurde durch diese Fluthen in 3

H^uptparthien zerlegt: 1) in die grosse Ebene, welche sich theils

langs
J

theils zwischen den Fliissen Lech und Wertach und nacb

ihrer Vereinigung langs des Leches von Si'ul gegen Nord erstreckt;

2) die bayerischc Hiigelkette, welche diese Ebene gegen Osten be

greiizt und ihr bis zur Donau fclgt, und 3j die schwabische (west-

liche) Hiigelreihe, welche von Tiirkheim an die Wertach begleitet,

bci dem Kobel plotzlieh zu einem wenig erhabenen Plateau abfallt,

aber jeuseits der Schmutter sich ebenfalts bis zum Donautbnle

fortsefzt.

Jede dieser Parthien bietet eigenthiiniliche Vegetationsverhalt-

nisse dar. In die Lecbebene thrilen sich eine fruchtbare Getreide-

ebene, eine sterile Heide (das Lerhfeld), und ein langgestrecktes

Hoor. An den ostlicheu Hiigein tinden wir in zahlreichen kleinen

Waldchen und Gebiischen die Vegetation der Vorwalder vorberr-

schend. wahrend die w^estlichen Hohen jenseits der Wertach von

ausgedehnten Hochwaldungen bedeckt sind. Dieser Verschiedenheit

der Vegetationsverhaitnisse , vorzugsweise aber auch dem Herein-

greifen der Alpenflor in unser Gehiet durch YernuUlung der Alpen-

gewasser ist es zuzuschreiben , wenn die Lechebene uber 130 Spe-

cies aufzuweisen hat, welche in den sie begrenzenden Hohenziigen

nicht vorkommen, wahrend fast eben so viele Arten diesen Hohen-

aiigcn eigenthiimlich sind, welche der Lechebene fehlen. Es ist

diess um so merkwiirdiger , da die relative Hohe der Hiigelreihen

nur sehr unbedeuteiid ist.

Die iin Durchsohnitte etwas itber 3 bayerische Chauss^estundeu

breite Lechebene erstreckt sich mehr denn 10 Stuuden gegen Suden

bis naeh Landsberg und Buchloe, wo sie von den W^aaler Bergen

begrenzt wird, und eben so weit gegen Norden , wo sie sich mit

dem Donanthale vtreinigt. Vers* hiedene Punkte bezeichnen die

Flache als einen alien Seeboden. oiler wie W^alter in seiner Topo-

graphic von Bayern siih ausdriukt, ,,als das Resultat der Ausglei-

chung zwischen den Alpen und Donaustromungen/' Als die Ge-

wasser sich dunh die vorliegenden Hindernisse Bahn gebrochen

hatten, bilJeten sie sich jene Thalweitungen , durch welche Lech

und Wertach heute noch ihren Lauf nehmen , indem sie eine nur

wenig erhabene Erdzunge uls Wasserscheide zwischen sich zuriick-
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llesflen. Darch diese Thalbildungen serf^llt die ganze ^bene vde-

6er in drei Unterabtheilungen

:

a) das Lechthal , b) das Wertachthal and e) die swischen beiden

sich aasdehnende Erdzange.'

Die letztere fallt an ifarem etwas faohern Westrande, dem R»-

senaaberge, steil gegen die Wertacti ab, wSIirend sie gegen Oat

dareh sanfte terrassenartige AbBtnfangen dem Lechthale seinen linken

Thalrand verleiht. Auf der nordiichsten SpiUe derseiben warde

Augsburg gegritndet.

Die maehtigen Lehm- und Kieslager, wetche diese Erdaaoge

bilden, sind von einer tiefen Humusschichte bedeckt, welche darch-

gehends zu Feldbau benutzt wird. Es ist der beste Getreideboden

unsrer Umgebung Die Feldfriichte, welche bei uns gebaut werden,

beschrankensich auf wenige Arten. Dinkel, Roggen, Gerste {Hor-

deum vMl^aue , Hordeum hexastichon wird hie and da versnchs-

weise gebaut ), Weizen (Triiicum vulgare)-^ Hafer und Kartofieln sind

die Hauptbestandtheile dleser Flor. Hanf, Flachs, Riiben, Kohl und

Wicken sind von untergeordneter Bedeutung ; Reps, Leindotter, Sau-

bohnen, Esparsette, Linsen und Hopfen werden nur sehr vereinzelt

und in geringen Quantitaten cultivirt.

Von jenen Kosmopoliten, welche sich auf cultivirtem Lande>

in Garten, unter der Saat und auf Brachackern freiwillig einstellen,

zeigen die verschiedenen Parthien unserer Umgebang schon manches

Eigenthumiiche. So gehiiren Astragalus Cicer ^ Falcaria Eiviniy

Ornithogalum umbellatum^ Alopecurus ayrestis ^ Lolium temulentutn

den Aeckern der Getreideebeue zwischen Lech und Wertach aua-

schliesslieh an. Andere, z. B. Myosurus minimus^ Papaver Arge-

mane , Vicia villosa , angustifolia , Ervum tetraspermum , Chryaan-

themum inodorum, Chondrilla juncea^ Anchusa officinalis^ Chenopo-

dium polyspermum wurden bisher nur auf den Aeckern der weatli-

chen Anhiihen beobachtet, wahrend Httniaria glabra^ Scleranthus

perennis , Filago minima , Allium sphaerocephalum und Panicum

glabrum dem sandigen Boden der ostlichen Anhohen eigenthiimllch

sind. Einige, Sisymbrium Thalianum, Geranium di:ssectum^ Saxi-

fraga tridactiletes , kommen auf den beiderseitigen Anhohen vor,

ohne sich In der Lechebene vorzufinden. Ansser den bereits ange-

fiihrten Bewohnern des cuUiTirten Landes sind folgende zu den sett-

neren unserer Umgebung au rechnen: Saponaria officinalis^ Gera-

nium molle, Orlaya grandiflora, FUago germanica, Crepts ieciorum^

Gagea arvensis^ Panicum Cms galli , Gnaphalium luteo-album , He-

lichrysum arenarium^ Pdygonum Convolvulus^ Erysimum eheiran-

24
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Lathyrus luberosua^ Papaver duhium^ Fwnaria officmalis lUid ifltilr

IjdnUi.^ ^J^esfla p^Anicul^(a,yJ'iola tricolor^ Lydmis vespertina^ Sper-

t/tda arvensis^ T) ifolium arvense^ procurnbens^ Co7'onilla varia^ Ru-

but cae^ius, AUhe^mia arvenais^ ;Scled:aii,thus annuus^ Filago-Wven-

sift^ Gno.phaiium,uli^inQnum^ S<mchus 0sper ^ PrismatocarpuM Sipe-

culum^ JLycopsis at:pen3is, JflyosoCis venfieolor^ strieta^ Linaria ^inor,

VerQuief^ Buxbaumii ^ AnagaUis arvertsis , Rumex Acetosella^ Eu-

phorbia helioscopia ^ Peptus ^ Bi omits secalinua^ arvensis, JZu den

geoietli^ten gehoren : Ranunculus arvensls, R. repens^ R. bulbosus,

Papg.ver Rhpeas^ AgrosUmma GithagOy Geranium pusillum^ Melt

Ipiuit offia^n.^ Pastiniica satira^ Daucus Carota^ Sherardia arvengis^

Nyppptis intermedia^ Aethusu Cynapium^ Anihemis arvensis^ Matri-

i'^ri(i Chamomilla etc.

flie wassergleiche Thalebene des Lech bietet Heuoer .gir*>»sten

:jEinformigkeit in iaiidwirthschaftllther Beziehung die grosste Mannig-

faltigkeit hinsichtlich ihrer Veget.ition. Der Lech zieht sich durch

d|ese Ebeue in einem flachen Bogen urn die Stadt. Die vielen aus-

gedehnten Kie^sbanke, wejche dieser Fluss bildet, sind zum The»i

H)it Gebiisch iiberzogen , das iiberwiegend aus solchen Strauchern

bestei^t, welche sich nur in der liiichsten Umgebung des Flusses nn-

den. Uiiter diesen prilponderiren : Alnus incana^ Saltx daphnoides^

iniiana^ nigricans^ Hippophae rhamaoides- ; mehr uutergeordnet ist

Jflyrif^^iria germanica ; nur vert^inzelt: Populus canescens. Zwischen

,deiiseVl>ea finde» sich andere durch die gan/e Gegend verbreitet, z.B.

Bfisa cinna^o^ea, Salkt alba
^
purpurea, amyifdalina ,

Populus ni

yra^ Rhamnus Franyula, Rubus caesius. Alnus ylutinosa kommt

in der ganzen Lechebene uieht vitr, obgleich sie in feuchten Wald

thiiiern der westlichen HUgelreihtn sehr gemein ist. Das Uferge-

biisch der Wertach wird aus denselben Pflanzen zusammengesetzt,

wie dafi des» Lech.

Auf den Kiesbanken des Lech werden hie und da Pflamzenfceime

abgeseizt, vveiche, dem Schoosse der Alj^enwelt entfiihrt, hier zar

Entwicklung gelangeu. Manche dieser Ansiedlungen sind sehr fliicb-

tiger Natur. So ist z. B. das Vorkoiumen von Polycnemum arvense,

Keniera saxatilis , Allium ScJioenoprasum /3 alpinum, Saa^ifraif^

av^o'ides^ Linaria alpina^ Sawifrat/a muUda selten i\ad nnsicber*

Die tetztere hat sich jedoeh schon seit eiuigen Jabren auf Lechkies

bebauptet und eine ziemlich zahlreiche Kolonie gebildet. Manche

bi|^Jen,|ieRtandige Bewobner des FlussgeriiUes- So finden sich x.B-

MH-ht.^vlt^li ^uf fepchtem Sande uud der Ueb eracbwemiuuog ausg®'
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setasten Uferstellen: Pohjefula anmra, Enjc/jstpim PolHehii^' 7**7^*^;

gonolobus siliquosus^ Campanula pvsida, Linaria minw^:; P&d^ninfU
SceptrUm^ Trlglochin palnstre, Typha minima, Scirpvg'pamlfiorua^
compressvB etc., sowie unief deiii Ufergebiisch; Thalictruhi flapuifi,

Hyperiekm quadrannulare. Trifofivm fratjifenim, Oenofhera- bienki^

Poterium Sanyuigorba
, Ettpatorit m cnnnabinikn^ Buphthaimv'in

8alicifolium, PuUcana dysenter'tca^ Senecio erucifoliuit, Vrepis prui^-

morsa
, Hieraeiunk praeaUnm , Lifhoitpcrmum' of/kinale , 'Sotanutn

Dulcamara, Melampyrum cristafum, ScutettaHa gal^rieulat^ ^ Orrim
milUaris, Eptpaetis palustria. Care.r paniculata^ Pifatfiris Hrundi-

nacea^ Hierochloa odorata, Molinia coeruleo, Festucn arundinacen etc.

Von diesen komiuen jedoch die meisten auch unter dem Gebusch rfer

Wertaefaufer vor. AHer parrifloruit , Engcron drnebachetmis ^nd
Meleocharis acicularis wurden bisher nur an def Wertaeh gefunden.

An der Sehmutter: Cicuta riroaa, Senecio sarrarenicus, T^naceium
r

vulgare. An Orabeu der westlichen Waidreglon: Achillea Ptarmica,
Carex vesical ia ) an Graben der Lechebene: Selinum Carv'tfoHk,

Epiiobium roseurn, Careo) dioim. Am verbreitetsten sind In der ^

Gegeud an U fern der Bache utidFluhie: Valtha'patftstris^ NHsturtiufk

palustre^ officinale^ Cardamine anmra^ Geranium pdlustre ^ 'Rham-
tms Franifula^ Geum rivale ^ Epiloblutn hirsuium und pftrcifimrum^

Valeriauix officinal^, dlo'ica, Timaifat/o Petasites , BidenA- ti^mud,

ErgthraeaCentourlum, Si/mphglum officinale, Scrophvlnria ti\}ual9e0\

Lycofius europaeus^ Polgyonum lapathifolium, Persicarin, tt^m
piper, minu.^^ Sparganium ramoauv}. Juncus effusus^ lampro'tntfrptaf^,

compressus^ Scirpus palun!rii<, lacusfrh, Varea? Davallifjna'diatmh'd^

panicea^ ytanca^ ftara, Otdni, Hornschuchiano ,
ampullacea, pnlu-

dosa^ riparia, Aira caespHo»n. '/

(lEtinz ver.schitdeu von der Flor der Unmittelbareh Leefa^fbr iwi

die Vegetation der angrcuzenden Auen. Es sind difcss meist iicbt^

schlecht i)eforstete Walder und VVaidchen , die fast aiisschliessHcli

aus Fiihren und richten eebildet sind. iVur sehr vereinxelt erschei-

nen in denselben einige andere Baume, ». B. Vimvm ^ampmgir^s,

a suberosa, Tilia parvifolia, Pyrvg Mains und Communis ^^ald^i:

Vaprecf. Die Gebiische, welohe das Unterholz biW«nV be^telien grtts«-

tentheiis aus L'ujustrum Pulgare und Berberis vulgaris. JVichC «!-

ten finden nlch. audi Rfmrnnus calharticuif, Fraugnla und saxatUb»,

Der Rasen uird, SLusaer Brachypodiam piTtnatum , Bromus ereclus,

Melica nutans und andern gewiihniiehen Haldgrasern, vormgsKeirie

durch Care,v alba gebiidet, die grosse Strecken mit ihrem Ueht^h

^fiin iiberzieht. Oarex tomentosa, wonumn^ ^iatica Ho^n^ »i«h
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daranter auch liemlich h^afig; Triticum eaninum und Avena pra

tentia nor sebr selten.

Ansserdem sind besonders Erica carnea^ Bellidiastrum Michelii^

Daphne Cneorum^ Ranvncvlvs montanus^ Polygaia Chamaebuwus^

weicfae darch ihr haufiges Vorkommen die Vegetation der Lechauen

charakteriBiren. Erica carnea hat in der ganzen Lechebene die

Stelle von Calluna vulgaris eingenommen. Ziemlich haafig siod

auBser den genannten auch noch folgeode: Aquilegia alrata^ Ana-

camptis pyramidalis^ Cypripedium CalceoluSy Hieracium praealtum^

Monolropa HypopiCys^ Gentiana ciliata^ Rhinanthus major^ Gymna-

denia conopsea, Platyanthera bifolia^ LUtera ovata^ Neottia Nidus

avia^ Tofkldia calyculata^ Scabiosa Columbaria, Galium bareale.

Selten oder ganz vereinzelt kommen vor: Aconitum JSapellus, Hy-

pericum tetrapterum, Lapsana foetida^ Arctostaphylos officinalis

(fast ganz ausgerottet), Digitalis purpurea^ Ophrys mustdfera, Ce-

phalanthera pollens , Allium carinatum , Fritillaria Meleagris.

Astranlia major. Genista tinctoria. Inula Cony%a finden sich auch

in den weitUcben Waldgegenden , doch nirgends sehr verbreitet.

In den Hecken nnd Gebiisehen , welche die Aaen umgeben , bemer>

ken wir nicht selten; Clematis Vitalba, ThalicCrum aquikgifolium,

Pulmonaria mollis. Diese vertritt in der ganzen Lechebene die

P. officinalis, welche nur an den Vorwaldern der ostliehen und west-

lichen Hohen auftritt. Selten finden sich: Asperula tinctoria, Liliutn

Pleurospermum auatriacum. Durch die gauze Ebene

zerstrent finden sich hie und da unter Hecken; Thlaspi perfoUatum,

Ranunculus auricomus, Ornithogalum nutans, Narciscus Pseudo-

narcissus

.

An dem linken, und theilweise an dem rechten Ufer des Flus-

scs debnt sich in ciner Lange von 10 Stunden (von Augsburg bis

Landsberg) und eiuer Breite von c. % Stunden die historisch be-

riihmte Flache des Lechfeldes aus. Die sterile, naagere GrasflSche

desselben ist in der Niihe der Stadt grosstentheils durch neucre

Cultnren in Aecker und W iesen umgewandelt, so dass bier nur noch

aaf wenigen Ponkten der Charakter der Lechfeldvegetation hervor-

tritt. Erst von Uaunsteten an, c. 2 Stunden siidlich von A., beginnt

die Lechfeldflor In ihrer volien Eigenthuinlichkeit. Die Alpenge-

flchiebe, mitwelchen der FJuss die Thalsohle erfuUtc, sind fast dunh

aoB nur mit einer diinnen Humusschichte bedeckt. Aaf ihr set^lf*

das Gewasser bei seinem Zuriicktreten in die gegenwartigen Vhr

Pflanzenkeime ab, welche ein freudiges Gedeihen fanden, sich accli

natiBirten und nun stationar geworden Bind, wShrend die fluchtigen

erum



AnHledlnngen, welche j^tgt noeh aaf den KlesKKnhen darch T^^fif.
lang des Stromes hewerksteUiget werden, fortwahrendeh VeHtntK-
rungen ausgesetzt sind. Wichtfg ist fiir die Vegetation d^s Ii^i;h-

feldes der Umsfand, das8 in seiner Mitfe niehrere Qnellen entypi^lti-

gen, vtelche sich, den Boden umher befeachtend, zu kleinen'BRchen

vereinigen; um so wichtiger, da dep lockere Kiesgrund dem R^g^ii

schnellen Durchgang gestattet und die davon herrfihrende Troi^keil.

heit des Bodens die Existenz inancher Pfiahze nnmoglich' macheii

wiirde. Diescr Befeuchtung durch die Grundgewasser 1st es woh\

auch zuznschreiben, wenn selbst Sumpfgewachse, wie z. B. Gladiolus

palustris und Bortsia alpina auf der sterilen Flache gut fortkommen.

Die Lechfeldflor wird besonders durch das haufige Vorkommen
folgender PHanzen charakterisirt: iicniinna acaulis, Biscutella Ide-

viyata, Carduus defloratui*, Eanimcnlus montanus, Linum viscosnmy

CoroniUa vaginalis^ Cyfinus ratisb mensis^ Peucedanum Oreoseli-

tium^ Leontodon incanus^ Teturium montanum^ Globularia vulgaris^

Daphne Cneorttm . Orchid iisiulnta^ Carex sempermrens. Weniger

alfgemein, doch auch nicht selten sind: Gypsopliila repens , Spiraea

Filipendula^ Fragoria collhia^ Seseli coloratum^ Psucedanum Cernaria^

Galium borealf\ sylveslrr , Aster Amellua ^ Inula salicitia^ Crepis

Qlpestrls, Hitraeium staticaefolium, Bartsia alpina, Euphrasia aalis-

burgensis
^ Globularia cordifolia ^ Polygonum vitiparum, The^ium

fnontanum
, intermedium , roslratum , Gymnadenia odoralissima.^

Opkrys aranifera , arachnites (die leiztern 3 jedoch nur in n'assei^

Jahrgangen hiiufiger), Anthericum ramosum. ^

Selten sind: Thaliclrum gnUo'ide!*. Helianthemum Fitmana {schtini

durch die Cultur in neuerer Zeit aus'^erottet zu sein), Alsine Jac-

ijuini, Geranium sanguineum, Limnn fi trum, LaserpHium latifolium,

L, Si'er , Orchis coriophora, Herminium M' noichis ^ Gladiolus pa-

luatris^ Allium falia.v.

Manche, wie z. B. Tunica Sa.rlfraga, Centaurea paniculata,

Scabiosa suaveolens^ Calamintha Arinos, Carcx ornithopoda^ Salvia

r>trtic\llata finden sich hie und da an sonnigen trocknen Grasplatzen

durch die ganze Lech Wertachebene zerstreut. Plrris hieracioides

koiumt nur am Rosenauberge vor. Bemerkeiiswerth scheint es mir,

dass manche der angefiihrten Arten, obgleiih sie die Lechebene nir

gends iiberschreiten, doch hier unter sehr verschiedenen VegetationB

verhaitnisseu vorkommen. So findet sirii z. B. die scbone Gendana

acaulis fast in gleicher Menge unter dem schattigen Gebiisch der

Anen , auf der sonnigen trooknen FiJit he des Lechfeldes und aof

den feuchten Torfniooren. wel<hti den ostlichen Theil der Lechcbene
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ft\isf&lleii ^ Thalictrum (latum nni AUUimearinatum in den Auen uml

aof dpio Moore; Ranunculus monlanns^ Viola areriaria ^
Daphue

Oneorum^ Ophrys aranifera^ Anacamptis pyramidalis^ Coronilla va-

ginalis u. a. in den Auen und auf dem Lechfelde.

Bei einer Vergleichung der Lechfeldiior mit der V^egetatioa sol-

cher Strecken in den ubrigen Parthien unsrer Gegend, welcbe in

ihrem Vegctationscharakter im AUgenteiQen dem Lechfelde entspre-

cben, £. B. mit den trockenen, grasigen Abhangen der ostlichen und

vyeatlichen Hiigelreihen, finden wir, dass den letztern nicht nur alle

oben angeiiihrte Arten fehlen, sondern, dasB sie anch nur wenig

Eigenthuoiliches aufzuweisen haben. Gypsophila muralis^ Lepigo-

num Tubrum und TrifoUum hybridum finden sich nur und zwar

ziemlicb selten an trocknen Grasplatzen der westlichen Sette; An-

dropogon Ischaemum und Carex ericetorum am ostlichen Thairandy

Dianthus deltoides. Lychnis Viscaria, Foieniilla argeniea^ Saa:ifraga

granulata ziemlicb haufig beiderseits.

Darch das ganze Gebiet finden sich auf trocknen Grasplatzen,

grasigen Abbangen etc. baufig: Helianihemum vulgare, Polygala

vulgaris , comosa , Dianthus Carthusianorum , Trffolium reperts,

Ononis repens^ spinosa^ AnthyHis Vulneraria, Medicago lupulim^

Lotus corniculatus^ Hippocrepis comosa (diese besonders an den

Ufern desLecb und der Wertach), SUene nutans, Arenaria serpylH-

folia, Cerastium triviale ^ orvenst\ Linum catharticum^ foientiUa

verna, opaca^ Sedumaere, PimpinvllaSaxifraga, Tortlis AnChriscus,

Carum Carvi^ Asperula cynanchica, Galium rerum^ Leontodon au-

tumnalis, hastUis^ Hypochoeris radicata ^ Hieracium Pilosella, Au-

ricula, Euphrasia officinalis, Glechoma hederacea , Thymus Serp.^

Stachys recta, Prundia vulgaris, gnn}difiora. Euphorbia Cyparissias,

verrucosa, Orchis Morio, Lnzula campestris, Carex muricata, prae-

cox, Agrontis Holi'Uifera, vnUjaru^, Kneleria cnstuta, Cynosurus cris-

tatus, Festuca ori/ta^ Bromun erectu.t. W'-nigcr haufig sind: Ane-

mone Pulsatilla, Turriiisytabra, Arabia hirsuta, Alyssam calycinum,

Sagina nodoi^a, Trifolima monUmum, Coronilla caria, Onobrychis

saliva, Frayaria elatior, Sedum aej^^'iiiffidore. CarUna vulgaris, acau-

lis, Jasione montana.

Sehen finden sich auf ahniichen Slandorttii; Malva Alcea, C^-

laminlhfi Arinos ^ Festuca rubra , Avena pratensis. Das Lech

Moor begleitet den linkeii Thctlraiai des Lechthales von Friedber^'

bis unter Siherneck in einer Krtit^ van c, ^\i Stunden. Es ****

durch Entvvasjserung th'i[\veis<^ fi» hoa in guten Wiesgruiid vcr

wandeU, theiiweisc wird auch Vieh darauf getrieben- Am uuver
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ftcherneck erhalten , wo die Thalflacbe zihb Thell jiieAtiger ti'iegt^

ais der Wasserspiegel der Aach, welche, von Friedberg konuiiend,

das Moor durchaieht; ein Umstand , der die £iitwHsserung fur

manche Strecke unmoglich macht. Hier linden sich, wiewohl nlif

in einem kleinen Verbreitungsbezirk: Orchis hixifiora :, Sturmii^

Lmselii, Drosera rotundifolia. Auf der ganzen MoorflHche zeichoea

sich durch haufiges Vorkommen aus: Schoenus nigricans «. ferrugir

neus
, Scirpus paueiflor. , Carex fulva , dislans , DavalMna , SeSr

leria coerulea , Cirsium rivulare u. bnlbosum, Weniger hfJufig,

doch aucli auch nicht selten , s'md : Cyperus flavtscenf
, fu»€u»^

Cladium ijermanicvm
, Pingninjla alpina u. vitlgariif. Stachys pa-

lustris, Tofieldia calyculata^ Allium suaveolens. Orchis inearnata^

GetUiana utriculosa. Manche der bier vorkommenden finden sich

auf ahnlichen Standorten durch das ganze Gebiet, z B Spiraea

Ulmaria^ Ranunculus Flammula^ Sanyuisorba officinalis, EpUobium
p&lustre^ ThysseUnum palusin\ Valeriana dioica, Cirsium pnluslre^

Crepis paludusa^ succiswfolia ^ Gentiana germanica^ Pneumonaulhe

^

Salix repens , Orchis latifoUa, Eriophorum latifolium. — Hdeosci-

adium repens u. Nasiurtiut^tmSylvestre -wurden bis jetzt nur in

Sumpfen an der Wertach gefunden. Aucb mancfaen Wasserpflanzen

bietet die von Graben and Bachen durchschniUene Flache will-

kommene Standorte. So iinden sich z B. hier: Ranunculus divari*

calus , Lingua , sceleratus , Nymphaea alba , Cardamine amara^

Hippuris vulgaris, Veronica sculellata, Utricularia minor, Butomus

^fnbeltatus, Polamogetonpectinatus, pui*illus^ Sparganium natans, itfe-

nyauthes trifoliala. In der Paar finden sich u))erdiess JSitphar luleum,

Polygonum amphibium; in der Ouelle des ostlichen Thalrandes in

grosser Menge : Cochlearia officinilis: in Weihern der westlichen

Htihen: Poiamogeton rufescens u. Acorus Calamus. In der

^Vertach, welche dadurch, dass sie viele AUwasser bildet, das Vor-

kommen voii Wasserpfianzen weit mehr begunstiget, als diess bei

dem Lech der Fall ist, linden sich: Utricularia vulgaris, Myrio-

phyllum verticillalum u. spicatum, Lemna ijibba, po(yrrhi%a ,
Spai\.

gmium simplex, Typha latifolia. Uurch die ganze tiegend ver*

breitet linden sich: Berula angustifolia , Scrophultria aquadca,

Veronica Anagallis u. Becrabung", Ali.-<ma PlatUago ,
Poiamogeton

notans, crispus, perfaliatas, densus, Lemna minor. Iris Pseud-

Acorus, Juncus sylraticus , Srirpus Incustris , Care.v sirirlJi. rut-

<7«'"i», acuta, paludosa, riparin. Ghjcnin spi-riabiUs. fnUans.

Das Wertachthal , dcssen Thaltohle. die Flussufer ansgenom



804

men, fast durchg^nglg aas schwarzer Moorarde besteht, ist eben so,

wie die ThHIer der Paar und der Schmutter , fast ganz von der

iViesencaltnr in Besitz genommen. Daher finden sich in demselben

fast gar keine der als Lechfeldbewohner angefuhrten Arten- Nur

Bisculella laevigata^ Cytisus ratisbonensis , Thesium pratense

finden sich auf schlecht caltivirten torfigen Griinden. Die Flor der

Cnltarwiesen ist iibrigens hier yv\e fast aHenthalben in Deutschland

dieselbe, and bietet gar nichts Elgenthumliches dar. Die gewohn

lichsten der hieher gehorigen Arten sind: Ranunculus acris ^ Silene

inflaCa ^ Lychnis flos cuculi^ diurna^ Trifolium pratense, Medicago

lupiUina, Lotus cornicidaCus^ Pastinaca satwa u. s. w.

Selten kommen vor: Geranium pratense^ Trifolium filiforme^

Gagea lutea, Ornithogalum umbellatum.

Anf feuchten torfigen Wiesgrlinden finden sich haufig durch

das ganze Gebiet: Trollius europaeus^ Trifolium monCanum , Pri-

mula farinosa, Silaus pratensis^ Scabiosa Columbaria^ Succisa pra

tensis, Parnassia paiustris, Phyteuma orbicularc, Hypochmris ma-

culata. Polygonum Bislorta , Thesium pratense, Seltener sind aof

ahnliehen Standorten: Spiraea Filipendula ^ Dianthus superbus^ Ci-

neraria spathulaefolia^

Die bayerische Hiigelreibe, welche die Lechebene gegen Osten

begrenzt, bildet einen fortlaufenden Thalraiid, der nur siidiich von

Friedberg von der Paar durchbrocheu wird. Die Hohc selbst, aui

der sandige Aecker niit einformigen Nadelwaldern abwechseln, bietet

in ihrer Vegetation wenig Interessantes. Aber ihr quellenreicher,

meist steiler Abhang gegen die Lechebene hat manches Eigen-

thiiniliehe. Seine Lage gegen West -Siid- West bewirkt, dass die

Vegetation hier bedeutend friiher sich entwickelt, als in den feuch-

ten Waldthalern der schwiibischen^ Seite. Kleine Nadel- uud Laub-

Waldchen, von Gebiischen and Hecken umgeben, bedecken in ver-

Bchiedenen Gruppirungen den Abhang.

Eichen (Quercus pedvnculata) , Buchen und Hainbuchen bilden

den Hauptbestandtheil der Laubwaidchen. Die Vorwalder werden

bei uns im Allgeineinen durch folgende j^flanzen gebildet: Sahii^

cinerea^ Caprea , Corylus, Ligustrum vulg.. Viburnum Opulus,

V. Lantana , Lonicera Xylosteum , Cornus sanguinea ,
Crattegus

Oxyacantha , Prunus spinosa ^ P. Cerasus ^ Econymus europaeus,

Berberis vulgaris^ Rhamnus Frangula, Mehr vereinzelt kommen

unter diesen Sambucus Ebulus , S. nigra, Ribes Grossulario,

R. rubrum, Rosa cinnamomea u. canina vor. Zu diesen dure

die ganze Gegend verbreiteten kommen hier noch: Acer campesire^



PrunuB atium , P. insUitia , Sambucus raeemo$a. An der Patr
kommt Ribes nigrum vor. Von den ubrigen Pflanzen , welche den
Vonvaldern des ostlichen Thalrandes eigenthumlich sind, finden sich

zahlreich
: Anemone Hepatica , Chaeropkyllum temulum , Adoxa

Moschatellma^ Orobus vernus, Campanula persicifoUa^ Care>v kumi-
W*, C. digitata. Seltener sind: Siellaria Holostea , Cytisua nigri-

cans, Trifolium alpestre, rubens^ Vicia dumetorum, Orobus niger^

Charophyllum bulbosum^ hirsutum^ Arum maculatum^ AiUum olera-

ceum, Stenactis bellidiflora^ Chrysanthemum corymbosum^ Mercuric

nlis perennis, Festuca giganlea, Brachypodium sylvaticum. Ausser

diesen finden sich hier noch viele, die auch in Herken uiid Vor^

waldeni der westlichen Parthien vorkommen. Die seltnern der-

selben sind : Impatiens ISoH tangere , Lothyrua sylveslris , Sedum
purpurascens, Actaea spicata, Rvbus saxndfis, Sanicula europnea^

Malva Alcea. Hauiiger kommen vor: Ranunculus lanuginosus,

torydalis cat^a
^ Hypericum teCrapierum^ Galeopsis pubescens^ Put

mouaria officinalis. Den Vorwaldeni der Westseite gehoren aus

Bchiiesslieh an: PotfntUla alba, Centaurea montana ^ Campanula

Cervicaria
^ Vaccinium Vitis iiiaea, Cephafanthera rubra ^ Alnus

viridis, Letztere faniL^u^h jijir.-an- AJnpr Stelle, wo sie ein 3—4
Fu8s hohes Gebusch bildet, das sich etwaSO— 60 Schritte an

einem Waldrande hinzieht. Die gemeinsten , darch die ganze

Cregend verbreiteten sind: Anemone nemorosa, Ranunculus Fiearia^

Viola kirta, odorata, sylx^estris^ caninn^ Mtehrinyia trinervia, Stel-

laria graminea , Malachium aquaticum , Hypericum perforatum.

Geranium Robertianum, Astragalus glycyphyllos , Vicia Cracca,

V. sepium^ Lathyrus pratensis , Geum urbanum, Bryonia dioica.

Connolvulu s sepium , Melampyrum pro tense , Stackys sylvatica
,

Ballota nigra u. s. w.

Es bleibt mir nun nur noch die dritte Hauptparthie, die west-

liche Hugt'Ireihe, zu schildern iibrig. Die Schuttmasse , welche sie

bildet, ist diirch die GrundgewSsser vielfallig durchfurcht, indem sie

mehrere grossere und kieinere Thaler bildeten, deren Thalsohic

gewbhniich von sumpfigem Wiesgrunde ausgefiiilt ist. Die nord-

lichen Auslaufer der IJiigeikette haben meist sandigen, trockoen

Baden; gegen Suden dagegen ist Lehmgrund vorherrschend. In

Manchen Waldthalern, znm Theil auch an den Abhfingen der Hiigel-

''eihe, kommen Moosbildongen vor, die in ihrem Vegetationscbarak-

ter von den Lechmooren sehr verschieden sind. Die Pflanien, durch

deren Vorkommen diese Moosbildungen besomiers charakterisirt

werden, sind: Drosera longifolia ^ Alsine sfrirta, Cerastium lati
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folium^ Sawifraga HirculiM^ Sedum viUosuw^ Vacoinium tUigind*

sum u. V. Oxycoccoit^ Pedicvlaris Si'i'f>(ru7n CaroL^ Betula hvmi

lis ^ Orchis maculttta , Eriophorum vat/irialum^ E. angustifolium^

Carex cnpitata , C. limofta , C. slellulata , C vesicaria , C. xmlpintt^

€, eloriffata^ C. cane^oens^ Vomarum palusCre. Unter dent feiichten

Gebiisch der Waldtbaler finden wir AconUum Lycoctonvm , Lotus

uliginosus, Chrysosplenium allernifolium , Circaea alpina (sehr scl

ten), Laserpiiium prutenicum ^ Veralrum album (jS Lobelianuim):

im stehenden Wasser eiDiger Siimpfe: Lysimaehia thyrsiflora^ Iris

sibirica., Holus mollis: auF feachten Waldwiesen : Arnica montana,

dagegen Spiranthes autumnalis auf trocknen Grasplatzen der

Waldrander.

Die schonen und ausgedehnten WalduMgen , welehe fast die

ganze Hiigelreihe bedecken^ werden grosstentheiis aus Flnus Abies

gebildet. Pinus sylveslris ist hier sehr untergeordnet , und P
Picea kommt nur in einzelnen Exeuiplareii vor. Quercus pedmtcu-

lata u. Betula alba nebmen uioht unbetrachtliche Strecken ein.

AuBser diesen fioden sich mebr vereinzelt : Fat/us sylvatica ,
Car-

pinus Belvlus
, Quercus Robur , Betula pubescens (in feucbten

Tbalern), Acer Pseudo-Platanus^ Tilia^ parniflora^ Populus tremtda-

Pinus Larix^ Prunus Cerasus. Die Waldungen beberbergen eine

nicht uiibedeutende Anzahl ,von Pflanzenarten , von denen manche

dieser Parthie eigenthumlich sind, z. B. Geni,sta germanica, Pre-

nanthes purpurea, Serratula tinctoria , Spiraea Aruncus ,
Pyrola

minor ^ chlorantha^ Lysimaehia nemorum . Hieracium iaevigatum.

Galeopsis versicolor, Limosella aquatica ^ Peplis Portula, Alope-

curus genicidatus^ Anthericum LiHago, Carex bri%oides , C. pUu-

lifera , €. longifolia
, Bromus asptr , Aira flcxuosa. Unter den

Waldgrasern sind Carex hri%oides^ longifolia, leporina n. paUescens

vorberrsebend.

Ruhus idaeus, Calluna rtdgaris , Vaccinium MyrtlUus, Galium

syli^aticum sind den waldigen Hohen der Ost- und Westseite g

meinschaftiicb, obne jedoch nieines Wissens in der Lecbebene yor-

zskommen. Unter den iibrigen Pflanzen der Waldregion, welehe

der ganzen Umgegend angeboren, sind die gemeinsten: Oxalis Ace-

tosrlla, Cyiisus sagittalis , Fragaria vesca, Potenlilla TormtntUla,

Epilodijim moniannm, Angelica sylvestris, Asperuia odorata, KnnuUa

sylvatica^ Gnaphalium syhaticum, Hieracium vulgatum^ H- ^W'

rorum^ H. umbeUaium^ Campanula Trachelium, Myosotis sylvatica,

Atropa Belladontia , Melampymm pratense ,
Juniperus eommunis,

Lu%ula pilosa, albida^ Melica nutans^ Poa nemorosa, Siafanthemum

e-
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bifoHum etc. Weniger haufig sind: Ranunculus nemoronus , Hy-
pericum monlanum, Epilobium angvstifolium , Pimpinella magna,
Hedera Helidr (kommt nicht zur BHHhe), Solidago Virga &Urea,
Senecio mscosus, Pyrola roiundifolia , P. secunda, Melitlis Melisso-
pkyllum, Scrophularia fiQdosa, Verottica officinalis ^ Lysimachia
vulyaris

, Polygonum Hydtopiper , Epipactis lalifolia , Hypericum
humifusum. Selten ist das Vdrkommen von Inula Cony%a , Vinea
minor, Circaea lutetiana.

Diejenigen PHanzen, welohe durch die ganze Gegend verbreitet

filch urn die Wohnungen der Menscheii gruppiren — die Stadt- und
Dorfflor anserer Umgebung, — bietct wenig Eigenthumliches dar*

Die seltensten dieser Gruppe sind: Sisymbrium Sophia^ Reseda
Luteola^ Silene noctiflora, Melilotus parviflora^ Conium maculatum^

Antirrhinum majus, Leonurus Cardiaca^ Chenopodium hybridum^

Blilum virgatum , B. capitatum , Mercurialis annua , Verbascum

phlomoides^ Amaranthus retroflexus^ Panicum ciliare ^ Xanthium
sfrumnrlnnx. Die letztern drei nur in dem Hofraume eines Fabrik-

gebaudes, wo vermuthlich die Samen rait dem Abfall der Wolle

ausgestreiit warden. Weniger selten sind: Malachium aquaticum^

Artemisa Absynthium , Bidens tripartita , Cirsium eriophorum^

Onopordon Acanthium, Cynoglossum officinale. Datura Stramonium^

Hyoscyamus niger, Bromus slerillt. Haafig finden sich : Chelidonium

^ajus, Barbarea tulgaris. Sisymbrium officinale. Reseda lutea^

Medicngo falcata, Melilotus macrorhiza, M. alba, Malva sylrestris,

M. rolundifolia, Potcntilla Anserina, P. reptms, Agrimonia Eupa-

toria, Lythrum Salicaria, Sedum album, Dipsacus sylvestris , Eri-

geron canadensis, E. acris, Senecio vulgaris, S- Jacobwa, Cirsium

lanceoiatum, Carduus acanthoides, C. nutans, Senecio vulgaris^

S, Jacobma, Lappa major, tomentosa u. minor, Sonchus oleiaceus,

S. asper, Crepis mrens , C. biennis, Echium tvlgare, Solanum

^mum, Ballota nigra. Verbena officinalis, Chenopodium murale,

Ch. album, Ch. urbicum, Ch. Vulmria, Blitum bonus Henr.
,
Atri-

P^^^ patula, Rumex obtusifolius, conglomeratus , crispus, Poly-

Sonum at>iculare^ Euphorbia exigua o. a.

Die Flora Aogsbiirgs entfaalt im Ganzen , so weit mir bis jeUt

bekannt, 914 Arten, eine Zahl, welche sich wohl mit der Zeit noch

ehvas vergrossern diirftc. Ein vollstandiges Verzelchnisa der

Phanerogaraen unsrer Flora warden wir vielleicht bald dem Drucke

20 iibergeben im Stande seyn.



908

Kleinere Mitthe ilung-en.

Ueber die Floi:a der Nikobaren hat Dr. Rink, Natur-

forscher der Expedition mit der danischen Corvette GalatUea , in

einem kleinen, 1847 zu Kopenhagen iinter dem Titel : „Die Niko-

barischen fnsein, eine geographische Skizze mit specieller Beriick-

sichtignDg der Geognosie^' erschienenen Werke einige Bemerkungen
gegeben. Die Gesammtgruppe der I^Vikobaren besteht aus 8 grossern

und 12 kleineren Inseln, deren Areai etwas iiber 30 Qaadratmeilen

betragt. Bei einem ailen diesen Insein ziemlich gemeinsannen

Klima erscheint doch die Vegetation derselben sehr verschieden,

was in dem vielfachen Wechsei der geognostischenf BeschafFenheit

des Bodens seine Erklarung findet. Die grosste Entwicklung der

Frachtbarkeit zeigt sich aaf den Insein, welehen die Braunkohlen-

formation eigenthiiinlich ist; Gross- und Klein-Nikobar, Katt$chail

und sammtliche kleinere, zu diesem Systeme gehorige Insein sind, mit

Ausnahme einiorer sehr steilen Abhanoe, iiberall mit Wald bedeckt,

in dem die FicusKrien die Oberhand haben. NSchst diesen solien

die Dipterocarpen unter den grosseren Baumen am haufigsten sein,

diesen schliessen sich Terminaliae an Bauhinia^ Vlerodendron,

Boehmeria , Celtis , Barringtonia speciosa ,
Hernandia omgera

schmiicken diese Wiilder. Wo die Berge ohne dazwischenliegendes

Alluvialland sich bis zum Meere erstrecken , iindet man Casuarinen

hanfig. Laubholz ist diesen Insein vorherrsehend eigenthiimlich,

wahrend die iippige Palmenvegetation auf den nordiichen Insclo

auftritt. In dem feuchten Sehatten der Blatterkronen wuchern Lyco-

podium elegans , L. Phlegmaria , Polypodium nidus und zahUose

Schlingpflanzen, namentlich aus den Familien der Asclepiadeen und

Bignonieen, zu denen sich schlingende Cissun, Cissampiios^ Ficus,

Menispermum^ Cassytha gesellen. Von den Palmen dieser siidlicben

Insein erwahnen wir die neue Calamus regis Danice K a m p-

hovener. Unter den Grasern sind Fanicum, Eleusine ^ Agrostis

am meisfen vertreten. — Auf den Insein Nangkoory ,
Kamorta und

Trinket , mit ihren plutonischeA Bildungen , tragen die Thonhugel

meist nur Gras , wahrend der Wald theils die plutonischen Hiigel,

theils die Thaler zwischen jenen bedeckt. Ficus^ Euphorbiaeeen,

Acanthaceen, Apocyneen, Laurinen, Legaminosen und am Rande der

steilen Meeresabhange Casuarinen sind die vorherrschenden FamilieB-

Die Graser gehoren den Gattungen Panicum^ Agrostis^ Eleusine^

Chloris Pnttprdum, Mariscus^ Gynerium, Andropogon^ Fimhristyli*,

KyUingiii , den Saccharinen und scierienartigen Cyperaceen an.

Viel aUgeme'.ner als den siidii* hen Insein sind den nordlichen di®

strauohartigen Pflanzsn; dahin gehoren Melastomen , Jasminen, W'-

mosen, Cassien, Ixoren, Ardesien, Malvaceeu, Solaneen. Pandaneen

und Palmen findet man im Walde wie auf den waldlosen Stellen.

Zallaccu, Areca, A. Nibong sind iiberall verbreitet. Die ^^^f^!^
an Coeosniissen von Kar Nikobar kann man jahrlich auf 2Va WU"-

onen Stiick ansehlagen.
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Von zwei durch liohes Alter ausgezeicfaneten Rie-
Bcn des P flanzenreichs in Schlesien hat Prof. Dr. Ooppert
Nachricht und Abbildungen gegeben. Das eine Ist eine Eiche a^
Pleischwitz, anderthalb Meilen von Breslau entfernt; das andere
eine vielleicht nocb grossere Seltenheit, eine uberaus grosse Schwarz-
pappel (Fopulus nigra) in elnem , dem Stadtrath und Kaufmann
SeJbstherr gehorenden, zu den vier Tbiirmen genannten Garten
zn Breslau. Jene Eiche {Quercu» pedunculata W.) hat schon in
friiherer Zeit die Aufmerksamkeit in hohem Grade erregt, war abge-
bildet und besungen worden, welches sie nm so mehr verdiente,
als sie Lis zum Jabre J833, wenn auoh inwendig hohl, doch noch
mit unverletzten Aesten erhalten war. Ein heftiger Sturm beranbte
sie eines ihrer drei Hauptasfe. welcber nicht weniger als 14 Klafter
Derbholz und Abraum lieferte. Der Hanptstamm hielt, 2 Fuss iiber

der Oberflache des Bodens gemessen, 42 Ve Pr. Fuss im Umfange,
also etwa 14 '/lo Fuss im Durchmesser. In 14 Va Fuss Hohe theilt

siob der Stamm in Aeste, von welchen zwei noch vorhanden sind,

Der giilssere hat im Umfange 16 */i Fuss, also einen Durchmesser
von 5/7 Fuss, der kleinere 13 Fuss 4 ZoU, also einen Durchmesser
^«>H circa 4 Fuss. Die Hiihe des ganzen Baumes betragt 78 Fuss.

y^ der Seite rechts erblickt man eine Oeffnung, eine Thiir , welchc
in den innern hohlen Raum des Baumes fiihrt, in welchem 20 bis

24 Menschen dicht gedrangt stehen konnen. So riel man etwa
ans den im Innern des Stammes sichtbaren Jabresringen schliessen
kann, erreicht der jahrliche Zuwachs et\^a durchschnittlich 1 */i bis

2 Linien, woraus man also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf
ein mindestens 900- bis lOOOjahriges Alter des Baumes zu schlies-

sen sich berechtiget haiten kann. Die grosste bekannte Eiche,

weicher die Geschichte gedenkt, existirte in England, die Damony's
Eiciie in Dorsetshire. Ibr Umfang heirug 68 Fuss, und die 16 Fuss
lange und 20 Fuss hoheHoblung derselben wurde zu Cromwell's Zeiten

2u einer Schenke fur Reisende benutzt. Ein furchtbarer Orkan warf im
Jahre 1703 diesen majestatischen Baum tbeilweise zu Boden, jedoch
efst im Jahre 1753 ward der letzte Rest desselbtn als Brennholz

verkauft. — Pappein und Weiden erreiihen, selbst unverletit,

"elten ein hoheres Alter, daher die oben erwahnte Schwarz-Pappel,

weiche in einer Kobe von 2 Fuss uber der Bodenflache gemessen,

nicht weniger als 26 Fuss Umfang enthalt, gewiss besondere

Aufmerksamkeit verdient. Sie ist im Umfange nicht vollkommen

«"«Btl, sondern fast eiformig rundlich, der Stamm ist ebcnfalls grosa-

lentheils hohl, doch sind die Acste nocb woh! erhalten und besitien

«Jn ziemlich gesundes Ansehen. Die Kobe des ganzen Baumes be-

^^'^gt 66 *

a Preuss. Fuss. Das Alter desselben diirfte sich etwa

auf 200 Jahre belaufen, wie der Verfasser aus einigen Beohach-

tangen iiber Baume dieser Art, die bei 10 Fuss Umfang ein Alter

^on 56 Jahren erreichten, glaubt scbiiessen zu konnen. Es ist dem
"Verf nicht bekannt, ob sich in Deutsihland wirklich noch irgendwo
eine Schwarzpappel von diesem Umfange finden diirfte, jedoch wird in

der Forst- und Jagd-Zeitung von Behlen, Jahrg. 1829. Nr. 28. eines noch
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irturkeren, einst z« A'ippach in Thuri(«tien vorhandunen BaonieK die-

scr Art ^nvShnt, welcher, bei 72 Fuss Hiihe, iiicht weniger als 24
Ellen i^ UmfaDge gehabt haben soli.

A n z e i g e.

Das von dem am 6. Mai 1. J. zu Herrnstadt in Schleslen ver-

storbenen Dr. Beilschmied hinterlassene Herbarium , welches

durch Reichaltigkeit an Arten und Original -Exemplaren der berubm-

testen Botaniker des In- und Auslandes zu den werthvollsten Fri-

yatsammlungen Deutse'hiands gehoren diirfte/ist ans freier Hand zu

verkaufen. Dasselbe enthalt:

1.) eine aus circa 10,000 Species bestehende Hauptsammlung
in Conceptpapier, ganz nach dem Linne'schen System geordnet, mit

Katalog ; darunter fast alle deutschen , viele andere europaische und

aus andern Welttheilen von Reisevereinen, von v. Schlechtendal (ame-

rikanische) u. A. erkaufte Arten; ferner sehr viele Laub- und Leber-

moose, Lichenen, (darunter auch von Florke), Algen, Pilze ii. s. w.

Auf die 6es{immung dieser Pflanzen ist wiederholt viel Fleiss ver-

wandt und ulle sind mit dem Bucbe vergUehen vfc^orden.

2.) eine fast eben so grosse Sammlung von nicht eingereihten

Fflanzen, meist noch in Original- Packung; darunter Ftlan2en aus Si-

birien von Besser, aus England und Neuholland (250 Arten) von

Watson, aus Italien von Bracht, aus Scbweden von Wik-
striim, ^us Lappland von Lastadius u. A., ausNorwegen (iCen-

turie) von Sommerfelt, aus Chile, Peru, Brasilien etc. (15 Cen-

turien im Ankaufe u 12 Thlr. die Centurie!) von Foppig; ferner

alle Jiir^ens'schen Algen , das Meiste von Kiit zing's Algen,

vie! von Funck's Kryptogamen des Fichtelgebirgs u. s. vv.

Kaufsliebhaber werden gebeten, ihre Offerte in frankirten Brie-

fen entAveder unmittelbar an den Apotheker H. Walpert in Herrn-

stadt bei Breslau, oder an die Redaction der Flora zu ricbten.

Verzeichniss der im Mouat Juni 1848 bei der k. bolan.

Gesellscliaft eingegangenen Gegenstande.

l.)Gp»tner et \ollmar, Majraziu fur PflanzeiiJiebhaber und Maler.

I. Baud. 1. Liefer. Leipzijr, i848.

2.) Bliimen- und Gai tenbauveiein in Stuttjrart. Recheiischaftsbenebt d. A^»-

schussoH vom Jaiii l847. Stuttgart, 1848. ^i
3.) Dr. J, Hoffmann, iiber das \ orkomnien und die \'erbreitung der Ur-

cliideen in der I nicrfgend von Giesseii. 1847- „ , „-,j

4.) K. V. Ltihr, bciltagp ?ni j^enauern i.enntnisa der HiJlsenfrucbte

uisbesundtre dev l:o!m('. iriessen, tft48

5 J Gftiockuetp Pflan/en ans Sdiweden, von Hiu. Prof. Wikstrom «
Stofkkolm.

ti.l Annales de la societe Linneenne de Lvon. Annee 1845 46. Lyon, ^^^''

7.J ataales des m ieuc^s phvsiques et uaturelk's. dagf icultuif- et "^i?''j " '

puid. par la soc. roy. dajrricult. etc. de Lvon. Tome. \ II-IX. Ly
?

1841 l>^4r). _ „_
8.) C. Hatze, E. Meyer und L. Elk an, Flora der Provioz Preussen.

lt« Lieferuug. Kdni(i8berp^. 1848. i uj*

90 C. Fischer-Ooster, uber Vegelationszonen und TemperaturTeriidii-

nisjse in den Alpen. Bern, 1848. ^
Redacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Kegeusburg:
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Reg-ensburg*. 7. Juli. - 1848.

InliAlt t Original Abhandlung. \V". SturiUj Equisetum arvense
serotinum Meyer, bei Niiiuberg aufgcfunden. — Litf.ratur. Ofversig-t af Kongl.
Vetensk.-Akad, Forhaudlino^ar. 1847. (Liebinaini und A^ardii, neue Algeu
ans Mexico.)

Equisetum arvense serotinum Meyer, bei Niirnberg auf-

gefunden von J. W. Stitim.

Da tch jnich seit einigen Jahren init dem Studium der Gefass-

kryptagamen eifrig beschaftige, urn solche fiir die II. Abtheilung der

Deutschlands Flora ineines Vaters xu bearbeiten, so widmete

ich auch den Equisetaceen meine voile Aufmerksamkeit.

Auffailend war es niir, dass die geiueinste, wohl in keinem

Lande der Erde fehlende Art dieser Familie, das Equisetum arvense

L.^ eine Form darbietet , deren Vorkominen von einigen unserer er-

steii Botaniker bis in die neiiestc Zeit noch bestritten wurde, namlich

die 111 it iistigem iiiid zugleich frucbttragendem Stengel.

Der erste Botaiiiker, welcber meines Wissens diese Form fand,

war C. F, Schultz, Arzt zu Neubrandenbiirg. Er stellte dieseibe

im Jahre 1819 in seiner Schrift : Prodromi Florae Stargardiensis

supplementam prinaum, als eigene Art unter dem Namen E. cam-

pestre auf. Ich hatte Geiegenheit, eiu Original -Exemplar dieser

I^flanze, welches Herr Geheime Hofrath Koch in Erlangen von

Schultz selbst erhielt , zu seheu und zweifle nicht im geringsteii,

dass es nur die spuiere Form von Eq. arvense ist, Dafiir sprichfc

aach, dass Schultz die Prtanze in den I\Ionaten Juni und Juli ge-

funden hat.

Dass diese spiitere Form einer so iiberaus zahlreich verbreitefen

Pflanze ausserst selten vorkommen muss, beweist das Fehlen dersel-

'>eu in alien Specialfloren , und noch 1843 sagt Roeper im ersten

Theil seiner Schrift: „Z n r Flora Meek lenburgs" p. 145:

„Ein E. arvense mit eiaem „caulis fertilis frondescens" habe ich nie

Flora 1818. 23- 23
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gesehen, und kann meinem Freunde von Schlechteudal nur

beistioimen, wenn er vermuthet , dass eine Verwechslung m'lt E,

pratense zu dieser Annahme Aulass gegeben habe. (Vergl. Flora,

1836. Bd. I. S. 283.)-" — Die von Herrn Prof. Roeper aus der Flora

augezogene Stelle lautet: ,,In der Flor von Dresden ist das Eq-

pratense nur eine am Fruchtstenge[ Aeste treibeude Form von Eq.

arvense^ nach der Ansieht von Weber und Mohr. Gerne mochte

ich solehe Exemplare sehen, bis jetzt ist mir noch nie etwas der

Art zu Gesicht gekommen, aucb Spenner sagt, dass er eine solehe

Abanderung von E(j. arvense vergebens in seiner Gegend gesucht

habe. Die einzige Abweichung, welche ich bei arvense beobachtefe,

war ein gleichzeitiges Hervorkommen der fruchtbaren und unfruchtba-

nen Stengel, indem sich die ersteren verspatet hatten. Es diirfie

daher wohl durch Ansieht von Original- Exempiaren erst entschieden

werden, was jene Schrifts teller vor Augen haiten und gemeint

haben; ich fur meinen Theil glaube, dass es eine solehe Abande-

rung nicht gibt, und dass andere Formen dafiir angesehen wor-

den sind."

Auch Newman in seinem Werke: ,,^4 History of British

Ferns, London 1844'' kennt diese spiitere Form von E. arvense

nicht, und sie sebeint in England noch nicht beobacbtet worden zn

sein, da er S. 79 ausdriicklich sagt: „Tbis seems Xo be the only

British species in which the fertile and baren stems are perfectly

and constantly distinct, and of a different structure, the former ha-

ving generally completely vanished long before the latter have acqui-

red their full development.'**)

Eben so wenig ist das Eq, arvense serotinum in Nordamerika

gefunden worden, und in der neuesten Monographic betitelt: „A

Monography of the North American species of the genus Equise-

tum, by Prof. Alexander Braun, of Carlsruhe, Germany;

translated from the author's manuscript, and with some additions,

hy George Engelroann, M. D. , of St. Louis, Misso"",

Newhaven, 1844,^^ ist bei Eq. arvense wohl die spatere Form

3

) Zu deutsch: Dieses scheint die emzige brittische Art zu sein, bei wel-

cher d.e fruchbaren und uufruchtbaren Stengel voUkommen und bestiindig

getrennt und von verschiedener Structur sind- indem die ersteren mei-

stens vollstandi^ verschwinden , ehe die letzteren ihre voUe Eutvvicklung

erreicht haben.
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als J serotimm Meyer. (Eq. eampesire SchuUz.) aufgefuhrt, jedoch
nur als in DeuUchland selir selten vorkommend bezeichnet

So s(aiul es um diese seliene Form bis im Januar 1846 Herr
Apotheker Lasch in Driessen in Nro. 2. von Ra ben horst's hotan.
Centralblatte fiir Deutschland die Nachricht miilheilfe, dass mehr
ervvabnte Abart mit frucbtbarein belaubten Schafte wirkJich vorban-
den sei und bei ilim nicht zn den seltensten gehore , indem er sie

fast alle Jahre im Juni uud Juli zvviscben den gewohuHcheii steriJen

Exemplaren an einem sandigen Htigel finde.

i)a mich diese Nachricbt sehr interessirte, so sucbte icb mir so-

gleicb friscbe Exemplare der Pflan/e zur Abbildung fiir meine
Deiitscblands Flora zu verschaflPen, die ich denn aucb diirch o^iitiffe

Vermitllung des Herrn Dr. Rabeuhorst Ende Jiini 1846 erbielt.

Meinem VVunsche entsprechend , hatte Herr Lasch auch die Gefal-

ligkeit, mir sowohl friscbe als getrocknete Exemplare seines dcu ent-

deckten Eq. intmdatum zukomnien zu lassen, das ich gleichfalls fiir

eine gufe Art balte, iiber welche ich mich bier niebt naher ver-

breite, sondern auf die demniichst in nieiner Deufschl. Flora erschei-

nende Abbildung nnd Bescbreibiing verweise.

In Verfolguiig des Studiums der Gefasskryptogamen war ich bei

nieinen botanischen Excursionen immer auf ihr Vorkommen aufmerk-

sam, und so gliickte es mir auch am 31. Mai dieses Jahrs auf einer

abgetriebeiien Stelle des Waldsaumes bei Ziegelsfein (^4 Stunden

von Niirnberg), wo E. arvense biiufig steht , mehrere Exemplare zu

finden , welche die vollstandig enUvickelten Aeste und an der Spitze

des Stengels eine fruchttragende Aebre zeigten. Meine Freude war
um so grosser, als mir dieser Standort eine Reihe von Exemplaren lie-

ferte, welche eine interessante Stufenfolge des Uebergangs vom frucht-

<ragenden n a c k t e n , bis zu dem frucbttagenden vollstandig quirl-

^stigen Stengel darbieten. So besitze ich Exemplare 1) mit voll-

standig astlosem fertilen Stengel , 2) mit fertilem und sferilem Stengel

»"8 einem Stocke, 3) mit fertilem Stengel, der nur einen einzigen

0«irl von Aesten tragi bis zn dem vollslandigastigen Stengel, wo
lur (lie obersten drei Gelenke nackt sind. — Die einfachen Aeste

sind vierkantitr , nur sehr wenige funfkantig , die Scheiden und

f'ruchtabren bleicher als bei den friihzeitigen fruchttragenden Stengeln.

Noch sei mir zu bemerken eriaubt, dass ich mir wohl getraue,

fiir die richticre Erkenntnisa der Species einzusteben, und es kann

niithin vou einer Verwechslung mit einer andern Art keine Rede sein.

3"^
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Auch kann ich eben so wenig einen specifischen tfnterschied zw;-

schen der gewohnlrchen Form von Eq. ai'vense iind dem Eq. ar~

vense serotimim finden ; der 0"erdiirchschnitt des Stengels und die

Ziihne der Aeste (resp. die Blatter) sind bei beiden Fonnen gleich.

Vielleicht findet sich diese sonst so seltene Abart in diesem

Jahrc an mebreren Orten. Mochten daher auch andere Botanikdr

geneigt sein , ihre allenfallsigen Bcobachtungen biieruber in dreser

Zeitscbrift mitzutbeilen.

Niirnberg, 3, Juni 1848. J. W- Sturm.

Nachscbrift.
Als ich am 5. Juni den Slandort von Eq. arvense serotimim

nochmals besuchte, fand ich noch einige Exemplare mit vollkommen

entwickelter Fruchtabre, andere waren bereits verwelkt und die

Fruchtahre hing vertrocknet herab. Aber zu meiner grossen Ueber-

raschung entdeckte ich unter Gestrauch ein Exemplar Eq^ arvense

nemoroaum AJ. Brauw. mit einer vollstandiof ausgebii-

deten Fruchtabre. Dieser Fund war mir hticbst erfreulich, da
r

es nocb nicht bekannt ist , dass diese VV aid form fructificireiid m

Deutschland aufgefuriden vvurde. Alle Floren, die diese Form beschrei-

ben, geben sie als stets sterii an, nnr in der oben angefiibrten

Wonographie der nordamerikaiiischen Schafthalnie von Braun uiul

E u g e I m a n n ist auch eines fruclittragenden Stenijeis Erwabnung

getban, indem es S, 83 heisst: ,,ln specimens from Missouri, t'l^

flheaU have 12 to 15 teeth; the fertile stems are 12 to 15, and

the sterile ones 15 to 20 inches high." — Bei jenen Exemplare"

von Wissouri ist jedoch von getrennt anftrelenden Slengeln die Rede^

walirend mein Exemplar eineu — sit venia verbo — sterilenin

e i n e Fruchtabre e n d i g e n d e n S t e n cr e 1 hat. — Ungeacbtet

meines eifrigens Suchens konnte ich kein zvveites Fruchtexemplar dieser

Waidform von Eq, ai^vense auffinden. Sturm.

L i t e r a t u r.

Ofversigt af Kongl. Veteaskaps - Akademieas Foihand-

Ilngar. Arg. 4. 1847, Nro. 1 — 6.

Neue Aigen aus Mexico.

Diese interessante Abhandlung des Adjuncten J. Agardb ube^

die von Liebjnann in Mexico gesammelten Algen, erlauben wir
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uns hier uin so mehr volllnhalUich milzutheilen, als diese Verband-
lungen nur sebr ueuigen deiitschen liotanikeru zugangiich sein diirf-

ten, und die vorliegeude Arbeit auch manche interessante Excurse
von allgemeinem algologischea luteresse darbietet.

1. Lyngbi/a craasa uov. sp. caespite atroviridi subpeiiicillatim

laciniato, fills crassis, annulis 4 sua longitudine diametruin fili vix

superaiitibus. Am mexieauiscbea Ufer des stiiien Meeres.

2. CalothrLv cyanea nov. sp, cuespite cyaneo iniiiuto faseicu-

lato, fill's a callo scutetliformi radlantibus simplicibus, intra tubum la-

tum liyulinuMi annulos diainetro subbreviores foventibus. An Sargas-

sen in der caribaischen See.

3. Prasiola mexieana nov. sp. fronde irreguIarJter crispata et

laciniata in laminani subumbilicatam expansa, areolis regularlter qua-

ternatis. Im Becken von Alpatlachna.

I. Pericystis nov. gen. Frons capillaris (simplex aut) ramosa,

tnbujosa, articulata, irregulariter areolata; diaphragmatibus lubum in-

ternum dividentibus hyalinis; areolis peripherico strato singulo tubum

fircumdantibus, in cellulas irregulares indefinttas divisis,

4. Pericystis aeruginosa nov. sp. Bei Havanna.

Observatio. Altera species luijus generis est Lemuniaf Co-

rinaldi (Menegh., Lett, di 9. Nov. 1840} ex thermis lulianis ori-

wiida. Genus ita constitutum inter Ulvaceas et Lemaniam ambigit,

'ilis, mediante praecipue Enteromorpba clathrata, proximum, ex al-

tera parte sedem in systemate eertam amphiboli generis Lemauiae
bgit. An potius tribus pecuiiaris constitucnda sit, prope Ulvaceas

tlisponenda, cui praeter Lemaniam et Stigonema Pericystis quoque

adscribatur, dubito.

5. Bryopsis pennatula nov. sp. fronde simpliciusciila, circum-

scriptione snblineari, distiche pinnata, pinnis simplicibus snbaequelon-

g*»s cylindraceis oblusis. Am mexicauiscben Ufer des stillen Meeres.

(St. Augustin.)

Observatio. Species Caulerparum et in collectionibus et apud

Auctores magnopere confusae saepius obveniunt. Plurima nomine

CanJerpae sedoidis circumvecta specimina ad Caul, claviferam per-

tinent. Haec autem species a Foco Lamourouxii et Fuco Uvifero

T"rn., qui una cum nostra varietate turhinata (in Alg. Ru eppe I.)

speciem singulam formare videntur, forsan diversa ponenda est. CuH-
^erpa fiagelliformis Ag. ,

quae a Kuetzing cum Ampbibolo tili-

'oraii Suhr. conjungitur, est species ab bac diversissima. Nomine
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Caulerpae ericifoHae vulgo obvenit plaata a Turueriana specie ejus-

dem nomiiiis distinetissiina, cum Caulerpa Selagine ramentis cylindra-

ceis elongalis undiqiie egredientibiis raulto inagis conveniens, et vix

nisi statura firniiore et apicibiis ramentonini obtusis cum mucrone ab

hac distincta. Hanc e mari Brasiliae et Indiae occidenfalis oriun-

dam CauJerpam Lijcopodium nominavi. A!iam speciem (Caul, ver-

ticiUatmn noh.) coram oculis hnbeo, fronde miouta bipollirari su-

perne verticiliis ramentorum pluribus ornata, ramentis decompositis

dichotomis sensim attenuatis cylindraceo-filiformibus insignem.

6. Ectocarpus hreviarticulatus nov. sp. caespite minuto (us-

cescente, froudibus repentibus radicantibus alterne ramosis, ramis ab-

breviatis apice incurvis extrorsnm ramulosis rigidiuscuHs, articiilis fili

primarii diametro subbrevioribus, secundarioruni vix sesquilongioribus.

Parasitisch an Cbnoospora pacitica bei St. Auguslin.

7. Mf/rione?na (?) expanstnn nov. sp. crusta expansa circuni-

scriptione subdefinita fuscescente, fills cylindraceis arctisslme stipatis

articulatis, articulis diametro longioribus, endocbromate granuloso. An

KalliBteinklippen bei Vera-Cruz.

8. Asperococens intricatus nov. sp. fronde tubulosa ramosa

vage expansa subrepente, ramis intricatis sensim attenuatis deconipo

sito-dicbotomis, apicibus ftircatis. Bei Vera Cruz.

9. JHvtyota grannJnta nov. sp. fronde basi stuposa Aecom^^-

sito dichotoma, sinubus patenlibus, segmentis linearibus margine cre-

nnlato-dentatis, inferioribus angustioribus subincrassatis ,
superioribus

lingulatis, areolis rectangnlaribus, sporis per totam superficiem spar-

sis. Am mexicaniscben Ufer des stilien Meeres.

II. Chnoospora nov. gen. Frous cylindraceo-oompressa eco-

stata, a callo radicali estnposo surgens repetite dichotoma, celluUi

bexagonis per totam frondem aequalibus, superficialibus minoribus,

endochroraa granulosum foventibus contexta. Fructus ... an in ver-

rucis lateralibus , e cclliilis radiantibus constitutis, demum evohiti
.

—

Genus Sporocbnoideum , Carpomitrae proximum.

10. Chnoospora pactjica nov. sp. fronde caespitosa e cynQ-

draceo-compressa, decomposito dicbotoma fastigiafa, segmentis nudis

conformibus, axillis acutis. An Klippen bei St. Augustin im sti'len

Me ere.
Iin-

11. Chnoospora athmtica nov. sp. (ton^e caespitosa e cy

draceo-compressa sensim altenuata di-polychotoma decomposita rameu-

tisque conformibus prolilicantibus obsita, segmentis infra axillas dila-
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tatis. Bei La Guayra und Puerto Caballo am Ufer von Siidamerica.

(Binder's Herbarium.)

12. Sargassum hystri.v nov. sp. caule filiformi teretiusculo un-

dique ramoso, foliis oblongo - elliptieis aeuminatts costatis obsolete

glandulosis scrratis aut iDtegriuscnlis, vesiculis in petiolo ipsts bre-

'iore sphaeriois muticis, receptacuHs axillaribus dense aggregatis an-

cipitibus verrucosis tortis dentato-spinescentibus. An der Cauipeche-

Bai.

13. Sargassum Liehmanni nov. sp. caule filiformi teretiasculo

undiqiie rainoso, foliis lanceolatis acuminatis costatis eglandulosis spi-

Diiloso-dentatis undiilatis (ortisque, vesiculis in petiolo subtiliformi ip-

sis breviore sphaericis submarginatis apiculatis, receptaculis axillari-

bus dense aggregatis ramosocymosis triquetro-prismaticis tortis den-

tato-spinescentibus. An der niexicaniscben Riiste des stillen Meeres.

14. Sargassum affine nov. sp. caule filiformi laevi, foliis co-

statis singula utrinque serie glandulosis janceolato-linearibus argute

serratis
, vesiculis in petiolo teretiusculo ipsarum longitutline sphaeri-

cis muticis , receptaculis axillaribus furcato-rainosis cylindraceo- lan-

coideis verrucosis inermibus. Zwischen Cuba und Jamaica.

15. JVemaUon virens nov. sp. fronde compressa, e gelatinoso

cornea, abbreviata repetite furcata, sensim attenuate. An der mexi-

canischen Kuste des stillen Meeres.

16. Liagora leprosa nov. sp. caule compresso subgelatinoso,

calce pnlverea incrustato, dichotomo-fastigiato ramentis denudato, seg-

mentis angustioribus, ultimis apice virescentibus. Bei Vera Cruz.

Excursus de iiatura Nematheciorum. prgana ilia, quae Ne-

n»athecia et Sirothelia appellarunt, licet ia multis Algis et quidem

vulgatissimis observata fuerint, naturae tamea maguopere dubia man-

sorunt. Eadem reproductiva organa esse suspicatus est Greville,

Wontagne, detectis sphaerosporis Fuci Griffithsiae Turn. — in ip-

filfi articulis tilorum Nemathecii nidulantibus —
,
primam obtullt ob-

servationem, lumen quoddam supra haec organa spargentem. Sua-

deiitibus iisdem Fuci Griffithsiae sphaerosporis, banc quoque opinio

'it^m de Nematbeciis, nimirum ut in ipsis articulis filorum monilifor-

™iura sphaerosporas giguerent, fovisse videtur Phycologiae Celebris

Auctor. Ipse oro^ana ilia, quae consentiente voce Algologorum Ne-

mathecia dicuntur, cum aliis quibusdam alio nomine in Peyssonellia

®t Polyide designata comparans, et raram obvenientiam sphaerospora

rum in plantis saepissime Nemathecia gerentibus perpendens, Nema-
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tliecia fruetus esse steriles et abortientibus sporis mutatos declaravi.

Eadein vero aut, abor(ieiitibus sporis capsularibus , capsularuin loco

esse , aut abortientibus sphaerosporis (in aliis individnis) evolutionem

bisiere abnormein strati spbaerosporas procreantis. Hoc aulem adji-

cere ausus sum, ut sj aliquaudo sphaerosporis Nematliecia onusta de-

tegerentur, inter tila Nenjathecii
,
potius qnam in ipsis articuHs filo-

rum, spbaerosporas iiatas exspectarem (Alg. Med. p. 64).

Hypothesin olim prolatani facta observatioiie hodie confiriiiare

contigit. In speciminibus recens investigatis Sphaerococci repeiitis

foliola quaedaui Nematheciis incrustata deprehendi. Nemathccia haec

in media pagina frondis, piiivinaris ad instar minuti espansa, fills

moniliforiuibus densissinie stipatis constabant. Fiia auteni ipsa, quam

in aliis Nematbeciis tenuiora, et endorbromate dilutiore rolorata. In-

ter lila et cum bis ad stratum exterius frondis erant adttxae sphae-

rosporae, pedtcello brevissimo suffuUae, oblongo-sphaeroideae, crucia-

tim divfsae, forma et situ cum sphaerosporis Peyssoneliiae ommno

eonvenientes.

Variae ex hac observatione fluunt consequentiae

:

1:0 Diversae naturae apparent Neinatbecia ilia, in quibus sphae-

rosporae in ipsis articuHs tiloruin generautur, et quae sphaerosporis

ut organa propria filis circumdata gerunt. Species itaque diversis his

fructibus donatas ad diversa genera referri debere, facile patet. Con-

stat insuper spbaerosporas in Chondro erispo infra epidermidem fron-

dis ut iu Gigartina nasci. Nee niinores sunt differentiae, quae »»

structura frondis geuerum Spongiocarpearum observantur. Aut itaque

ex hac tribu genera nonnw!la eliminanda sunt, aut forsan melius tota

tribus dissolvettir et genera, quae continuit, in alias et diversas tribus

reraoveantnr. Quod quidem imprimis suadent l;o Sphaerococcus re-

pens
^

qui cum structura frondis Graciiariae Nemathecia Spongiocar-
w

pearum jungit; 2.o Jfypnaea pannosa itab.^ quae spbaerosporas m

verrucis Nemathecia aenuilantibus et extra frondem prominentibus ge-

rit; 3:0 Fucus Griffithsiae, (jjtii spbaerosporas aliter constructas e

sitas ferf, et qui praeterea , cousiderata ejusdem cum Abnfeldtia a-

finitate, forsan etiam fructum capsularem diversum olim monstrabi

.

2:o Nemathecia detecta Sphaerococci repentis removent banc spe-

cie u)
,

quam antea suadente structura frondis ad Gracilariam re er

posse credidi , in aiiud genus, forsan identicum aut saltim non long

alienum ab iilo, quod Kuctzing nomine Pbyllotyli et typo Fuco
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menibraDifoHo condidU. Hoc aoteu) sequeiiti modo definitum et limi.

tatDm voluerim.

Phyllotyhis, Frons celiulis rotundatis versus superficiein Buao-
ribus radiautibus, grauuloso endoehromate farclis, cootexta. FaveiJi-

dia (?) intra pericarpiuin pedicellatuin, apiee demum carpostomio aper^

turn, nidulantia, nueleum sporaruni compactuni , reticolo tiloriim eebi-

bitum foventia (species 1, 2^ 6). Spbaerosporae ia JVeinatiieciis su-

periicialibus pulvinatiin expansis evolutae- infra perisporium, paginae

frondis pedicello brevissinio afUxuiii, singiihiu iiiduUntes, obioogae,

erucjatim divisae Csp^c. I). Huic pertinent species: 1. Sph. repens

Ag.; 2. PhylL aiistralis J. Ag. inscr. *) ; 3. Sph. microcarpus

Ag.
; 4. Sph. concinnus Ag. (excL var.) ; 5. PhylL flabellatus J.

Ag. niscr. ••), et 6. PhyU. memhranifolius Kuetz,

3;o Si conjicere fas est Sphaerosporas in speciebus Chondri,

quae Neinatheciis instructae sunt, eodem modo sitas et coastructas

esse ac illas in Ph. repenti vidimus, sequitur, ut genus Chondri in

duo dividatur, quorum uniim froude liiis plus minus densis lougitudi-

nalibus, versus superiiciem in HIa ujonilifo-rmia abeuntibus, coiitexta

et sphaerosporis infra superficient evolutis dignoscetur, et buic uomeu

Chondri cam Kuet^iingio forsan conserrt^mus; alteroin geniis fronde

celiulis augutatis versus superticiem minoribus constituta et spbaeros-

poris inter iila Nematheciorum evolutis distiuctum. Illud Chondr.

crispum et Ch. canaliculatum complectitur, huic pertinent reiiquae spe-

cies veteris generis , nomine Oncotyli forsan nominandae.

Grateloupui Sterriberyii var. ? versholor (J, A g- mscr.) ffoude

subearnosa plana pluries pinnata
,

pinnis linearibus utrinque attenua-

tis, fere ad apicem frondis continuatis, snrsum sensim brevioribus,

ultlmis subspinujiformibus. Bei St. Augustin an der mexicanischea

Kiiste des stilleu Meeres.

19. Gratehupia prolongata nov. sp. fronde subn»embranacea

plana, infra medium subsimpliciter pinnata. SHpra medium eubnuda

et in laminam iineari- attenuatam longe prolongata, marginibus inte-

gerrimis. Bei Pochetti am Ufer des stiilen Metres.

*) 17. Ph. amtralis "ov. sp. fronde linear! r,nbp(ana rrecfa repetitp dicho.

tonm, apicibiis acutiusculis, favellidiis c marline p^dicellatis. (>Iar. Au-

stral, in Hbrio Agardh.)
**) Ph. flabellatus uov. sp. fronde ans^usta Iineari comprcssa decomposito-

dicbotoma fastigiata, apicibus acuminatis. (C. B. Spei, Harvey!)
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Observatio de limittbus Gigartinae, Genus Gigartioae. quale

in AJgis fnediterraneis (p. 103) consfruere ausus sum, in plura dFs-

solvere conatus est Kuetzing; sed nee ab ipso ullos nova genera

disjungentes characferes propositos video, uec mihi ullos invenire bu-

cusque contigit. Character enim Cystocarpiorum
,

quae in Chondra-

eantho clausa, in Gigartina carpostomio aperta nuncupat, i(a certe

est corrigendus, ut in iitroque genere cystocarpia, initio clausa, de-

niom aperfa sint Praeter species olini (I. C- p. 104) a me generi

adscriptas^ sequentes hodie eidem vindicare potuerim : F. alveatiis

Turn., Gig. canaliciifata Harv. (=: G. Lindieyana J. Ag.

Symh.)^ G. Lessonii Bory, Sph. papiUatiis A g. , Sph. volans

Ag. , Sph. sttriattis A g. , et Sph. radula A g. A genere autem

ulterius expeliendae: Gig. muricata Post, et Rupr.
,
quae est spe-

cies Endocladiae 5, Xg.-^ Gig. gelatinosa E n d 1. , G. ^e/irfiwrn En dl.,

G, isiformis End I., G. spinosa Endl. et G, serra^ quae genus

proprium Sphaerococco G r e v. proxinium formare videntur; Gig.

cormculata J. Ag., G, horrida Grev. et G.spineUa Grev. ,
quae

ad Hypnaeam transferri opportet: G. tiuhidata Grev., quae est Cy-

stoclonii species, Gig. tenera J. A g. Syjnb,^ quam Clirysyraeniae

speciem existimo. Reliquae ab Endlichero (^Gen. Plant. Mant^

III.) enumeratae species sunt mihi tautum descriptionibus cogn»tae.

20. Chaetangium chihnse nov, sp. fronde decomposite -dicho-

toma^ segmentis subcuneafo- linearibus carnoso - crassiusculis a mar-

gine saepe proliticantibu<?, prolificationibus fructiferis eiongatis simplt-

ciusculis. Bei Valparaiso (Binder's Herbarium).

In inultis cum descriptione Notbogeniae variolosae Mont, con-

venitj an vero identica sit haec cum nostra, nullo viso sj»ecimine de-

iinire non audeam.

21. GeUdium serrulatum nov. sp. radice fibrosa, fronde tili-

formi compressa, 3-4-pinnata, pinnis suboppositis distichis, pianeliis

clavafO'linearibns subtilissime serriilatis. Bei La Guayra und Puerto

Caballo an der Kiiste von Siidamerica. (Binder s Herbarium).

E.rcHrsHs de GeHdiorum trihu constituenda. Fructum capsu-

lareni Geiidii a fructibus aliarum Algarum non parum differre, autea

raonstrare conatus sum. Pustulae ad instar sphaericae capsula no-

vella oritur, in lateribus planis frondis compressae aeque et bemis-

phaerjce prominula. Si haec dissecatur, apparet placenta compressa

inter angulos capsulae ancipttis extensa, iisque ita concreta, ut con-

ceptaculum in loculamenta duo lougitudinalia dividatur, quorum quod-
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que liemisphaeram suae paginae efiicit. PJacentt, quae inter he-

DiJspbaeras intermedia estei)di(ur et uirwsqae hemhphaerae p/ariam

basin constifult, a fornicato hemisphaerae tecto libera et separata

est, tills tantum sparsissimis inter utraque extensis. Sporae minutae

obovatae
,

placentae subverticaliter insidentes, intra spatimn hemi-

sphaerae numerosae, in terminali articulo tili sporigeri tantum evolu-

trte. Ipsa placenta filis intricafis constitnfa apparet,

Gelidia itaque fructus formnm offerunt, favellidiis veris forsan

indole proximam, at constanti obvenlentia geniinorum, simul evoluto-

rum
, diversam. Duni tantum in generibus illis Suhriae et Geltdii,

affinitate proximis, conceptacula ista innotuerant, rectius mihi videba-

tur eadem nt favellidta geminata exisHmare. Quum vero Hodie ean-

dem struoturam in alio qnoque gener»i iuveni , capsularum propriam

formam in istis fructibus agnoscere cogor
,
quam nomine Diclinidli

salutare debere credidi.

Quo vero facto forsan jushim erif, novam tribum iliis constituere

Algis, quibus haec est fructuum indoles. Genera his donata sunt

GeUduim^ Siihria et Euthora.

Characteres Gelidii et Suhriae antea (^in Afgis mediterr. et

Adversar. p. 42 et seq.^ exponere coiiaiun sum. iSnkriam a genere

Grevilleano Phyllophorae sejunxi, praeter PkyUophormn vittatum

^thm Ph. pristoidem, Ph. spissam Suhr. et Ph. veptantem Suhr,

(si haec a Ph. pristoide revera differat) complectentem '}. Sequen-

tes autem characteres exbibet:

IIL Euthora nov. geu. Frons cellulis rolnndatis in axi majo-

ribus contexts. Diclinidia frondi (jnxta marginemj immersa et utrin-

que heraisphaerice prominentia, intra pericarpium tenue eellulosum bi-

loL'ularia, sporas pyriformes pedicellatas ad placentam longitudinalera,

loculos disjungentem, utrinque gereatia, Sphaerosporae frondi im-

mersae, rotnndatae, triangule divisae. Species sequentes, ad Rhodo-
|

Dieniam antea relatas, complectitur

:

1. Ettth. cristata; 2. Euth, rostrata; 3. Etith. Fahriciana;

*) E reliquis speciebus Phyllophorae pertinent Ph. sentinervis et Ph. crenu^

lata ad Cyrptonemiam; Ph. ohtusa Grev. est DeJesserieanun gpuns, cqc~

cidia Iiemisphaerica et sphaerosporas obiouo^as cniciatiiTi divisas in foliolis

propriis a fronde proHficantibns gercns. Pliyllophoiac veris speciebus per-

tinent frnctus a GreviMe eximie depicli ct illitstmtij mihi antea obscuri,

hodie fructibus niaturis visis persplciu.
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4. Euth, Baerii (Rhod. Baeri Post, ei Rnpr.). 5, EutliJ Juer-
geiiaii; 6. Euth. Bangiij 7. Euth.i perreptans.

Excursus de Cy-^toclonieis. 0])iiiioneiii oliin protuH (/i/^. ^/frf.

p. 61) favelliJiis non semper eandcm esse originem. Favelliilia ni-

mirum nonnulla
^

qiialia in Cboiulro ex. gr. proveniiint, ita oriri, ut

stratum tilorum aut celluiarum sporas producendum magis magisque

evolvatiir et plexus producatur Hluriiin laxiorum^ iuter quae, per co-

hortes singulas aut plures, cellulae spoiigenae nascuntur, singiriae sin-

gulas sporas geueranles
, sed ouines cujusvls cohortis in nucieos sin-

gulos aut phires dennim couglobatae, Quoi itaque sporis constaf^ tot

cellults suam originem debet cohors aut nucleus quisque. In fave!!i-

diis autem aliis aliam sporariiin originem observare credideram •, sin-

gulis nempe cellulis , quarum endochroma in sporas nuinerosas dilap-

sum fuerat, uucleos aut coborfes singulos oriri. Keu) ita se habere,

hodie convictus sum, utide bujus generis fructus voce Kalidii desig-

nates volui , i!Iis temiino Faveliidii servato.

Algas diversis his fructibus donatas iribus diversas formare de-

here, justi barum rerum aeslimaforcs nobis forsan concedant. Novam
itaque famitiani e meinbris in systemate dispersis hodie constituiinus,

cui nomen a Kuetzingio datum conservari posse credlderimus.

Genera sequenfta bnic tribui siibjiiiigo:

1. Ahnfefdtia (Fr. Fl. Sean. nmf. Ihnit.'). Frons cellulis he-

xagono- prismaticis versus superficiem minoribus , endochromate gra-

nuloso repletis, contexta. Kalidia frondi innata, siibpromiuentia,

extus strato nematliecioideo tecta, sporas numerosas inter celtulas

praegnantes evolveatia. Sphaerosporae in strato NcJnathecioideo evo-

lutae ..... Algae teretiusculae corneae.

Species sunt: \. Ahnf. plicata (Spb. piicatus Ag.)- 2. Ahnf.

concinna CSpb. concinnns var. inimersus Ag.).
22, Ahnf. gigartinoides nor. spec, trondibus caespitosis tere-

tibus decomposito - furcatis ramentisque sinipliciuseulis obtusis subse-

cundis obsitis. — Bei St, Augiistiu an der mexicaniscben Kuste des

stillen Weeres.

2.? Gijmnogougnis (Mart. Bras. mut. Ihnit.) Frons cellu-

lis angulatis , intertextis minoribus anastomosantibus, versus super-

ficiem in cellulas radiantes abeuntibus constituta. Kalidia

Sphaerosporae in strato IVemathecioideo extra superficiem frondis pro-

minente evolutae, in articulis lilorum iiatae, radiatim dispositae, cru-

ciatim divisae.

Unica mibi nota species est G, Grifjithsiae (Sph. Griftitbsiae Ag.)

3. Cystodoninm (Kuetz. Phycol. p. 407.)

Originem sporarum multarum intra cellulam singulam evidentis-

sime vidi. Praeterea in analy^ii a Kuetzingio data nihil mutan-

dum. Species autem generis hujus iusuper sunt Sph. subulatiis Ag-

et ? Sph. diffiiUis Ag.
4. CalophyUis (Kuetz. Phycol. p. 400). Frons cellulis rotun-

datis granulosis, reticulo minorum cinctis, contexta. Kalidia ad iron-
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dem ant ad fimbrias sessilia, extus strato cellularam anastomosAntium
et radiantiiim tecta , sporas nflmerosas in celhilis praegnantihas ^ reti-
t'u!o anastomosanfium cinctis, evolventia. Sphacrosporae in articuiis
siipremis strati siiperfioiaiis singulae, rotundatae, cruciatim d'msae^
niaculas informes in pagina frondis subprominentes efdcientes. Algae
planae roseae

, saepe (imbriatae.

Species sunt 1. CaL variegata Kuetx. 2. Cat aUicomis
(Rbodomenia akicornis J. Ag.) 3. Cal. laciniata Kiietz. 4. CaL
discicjera (Rbodomenia discigera J. Ag.). •') 5. Cah auslralis
nov. sp. •'•'')

Observatio. In dissertatione de Ctenodo, Delisea et Lenorman-
dia, inter mulla quae praeclare disputat Cel. Montagne, nonnulia
obveniunt band adoptanda. De Ctenodo verba faeiens , contendit

:

;,Dans cette singnliere fructification, on voit de la maniere la plus
evidente, que les filaments, dans lesquels se forment les tetraspores,

sont r^pariouissement et la terminaison de ceux qui parcoiireDt le

centre de la fronde et constitnent son systeme nieduilaire ou axile,

ce qui eontredit formellement Tassertion suivant de Wr. J. Agardh:
si deniqae vera sunt, quae de utriusque organi diversitate attulimas,

nimirnra utraque in eodem individuo nunquam obvenire, evolntionem

utriusque esse plane contrariaui, uniim esse interioris, alterum vero
exterioris strati productiim.''- Plantam fructiferam mihi quoque
examinanti, nihil sese obtulit, quod legi generali a me enuntiatae de
ortu Sphaerosporarifm rontrariuni existimandnni sit. Stratum medul-
lare constituitur tnbo c-ntra!i artieulato singulo, fills tenuioribus cir-

cumdato: ex bis proveninnt alia fila moniliformia radiantia, et ad
baec adfixae sunt spbaerosporac. Spliaerosporas itaque esse strati

exterioris prodnctum. haec planta aeque ac oinnes aliae demonstrant.

Ouod vero in Nematheeioso iilo strato exteriori immersae nidulantur

spbaerosporae
5 hoc non magis in bac planta, quam in unaquaque

f*lia (Hypnaea, Peyssonellia), cujtis sphaerosporae in Nematbecioso
strato evoivuntur, legem mutat. Nee ullam plane dat ansam haec alga,

analot^iam quandam inter utraque organa fructifioationis a^sumendi;

lit pollen et ovulum, polariter opposita sunt et semper manebunt!

Deliseam quod attiuet. Incertum puto an genus hoc revera cam
Caloeladia idenficnm sit. In Delisea fimbrJafa abeunt nervali eviden-

*) Postqaam banc Fpeciem in SymhoVts mois de.scripseram , specimina fructi-

gera turn plantae Capensis turn Tingitanae videre licuit, quae plantas di-

vcrsas esse monstrant. Planta Capensis est revera Cal. laciuiatae affini-

tate proxima et structura conveniens, at Kabdiis frondi immersis diversa.

Alga vero Tingitana Chrvsinieniae species videtdr, imde non immerito

Montao-neus eandem ad Genus Halymeniae, quale olim constituni fuit,

retulent.

) 23. Cal. mistralis nov. spec, fronde dichotoma, marginibus mte|ernmis,

segmentis cuneato-liiiearibus, ultimis rotuadato- obtusis ^ Kalidiis disco

frondis immersis. •— Mare australe in Herb. Agardb. — Habitus fere

Spb. coraJlioi Bory.

J.i.
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tes, ttibo rentrali percursi, ad quemque dentem froiidis; an idem in

reliquas species a IVIontagne aliatas quadret , dubito. Caeteruin

sine dubio a Montagne injuria conjunguntiir Calocladia pulchra

et Sphaerococeus ffavcidus Suhr. Licet enim specimen nullum

authenticum Culocladiae viderim , et forma dentium frondis^ et situ

fructiticationis , ulraque differre suspicor , velut loco natali longe

disjunguntur.

24. Hypnaea pannosa nor. sp. frondibus a caespiie decum-

bente densis.sime-intricato ilecomposito-raniosissimo surgentibus, ere-

ctiusculis teretibus, infra medium nudis, supra medium ramulosis,

ramis simplieiusculis conico- subulatis subseeundatis. Bei St. Augu-

stin im stillen Meere.

Excursus de limitatione Generum Sphaerococcoideot'um. Opus-

culum de algis iVlediterraneis scribenti niihi structura sphaerospora-

rum in paucissimis tantum hujus trJbus speciebus innotuerat. Struc-

tura itaque frondis et diversitate eoccidiorum cbaracteres generum

fundare tunc tantum licuit. Kuetzing vero dein , detectis spbae-

rosporis in pluribus , insignes spbaerosporarum differentias adesse

moDstravit, quibus ducentibus genera nonnuila bene condidit. Ulte-

riu8 hac directione procedens, sequent! modo genera definire et cir-

cumscribere tentavi.

1. Hypnaea. Frons cellalis oblongis angulatis versus superfi-

ciem minorib^s contexfa. Coccidia hemisphuerica, juxta margin^m

frondis sparsa, sporas obovatas, ad placentam basalem affixas , intra

pericarpium eellulosum, earpostoniio apertum, fovenlia. Sphaerosjiorae

ad basin ramorum liiitc tuniidam dense stipatae, inter tiia subnema-

tbeciosa nidulantes, oblongae, zonatim divisae (species 3! 4! et 10'}-

Species sunt : \. H. flageltiformis G r e v. mscr. ( ex India

orientali). 2. H, nifpescens Grev. mscr. C?F. hamulosus Esp.)-

3. H. spiciferaUHTv. (Gracilaria spicifera Suhr.). 4. H. musci-

formisLsimour. 5. i/. Rissoana J. A g. Alg. Med. 6. H. hamu-

losa Grev. (? Gigartina cornuta Lamour). 7. H, spinella (Sph.

spinellus A g.). 8. H, d'lvaricata Grev. 9. H.f rangiferina (F-

rangiferinus Turn.). 10. //. pannosa J. Ag. \\. H. cornuidata

(P. cornieulatns Turn.)- 12. Hi horrida (Sph. horridus A g).

2. Gracilaria. Frons cellulis (oblongis , aut angulatis ,
aut

rotundatis et endocliromate granuloso replelis, versus superficiem mi-

noribus contexta. Coccidia ad frondem ramosque sparsa hemispnae-

rica apiculata, sporas obovatas ad placentam centralem aftixas intra

pericarpium, carpostomio apertum, foventia. Sphaerospurae per fron-

dem sparsae oblongae cruciatim divisae (spec. 1 ! 2 ! 4 ! 8! et 9! )-

Species sunt: a. Gracilaria. Frondis cellulis angulatis, celluli*

pericarpii inordinatis angulatis, placenta elevata bemisphaerica. 1. ^^
erecta Grev. 2. Gr. conferioides G r. 3. Gr. divergens (Sph.

divergens Ag.). 4. Gr. armata (Sph. armatus Ag.)-

B. Plocaria, Frondis cellulis rotundatis endochromafe granu-

loso repletis, cellulis pericarpii radiatis, placenta minutft basali.
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5. PL Hehninthochorion End!. 6. PL dura Endl. (? Graci).
Durvillaei Post, et Rupr) 7. PL lichenoides (Sph. lichenoides
Ag.). 8. PL pofijcarpa (Grac. polycarpa Grev.). 9. PL com-
pressa Endl. 10. PL dlsticha Endl. W. PL cervicornis (Sph.
cervicornis Ag.). 12. PL vorticata J. Ag. (Symb.) 13.-/*/. mul^
tipartita Endl. 14. PLf Lamhertii (Sph. Lambertii Ag.).

c) Acropeltis (M elan th aliae et Acropeltidis sp. Mon-
tague). Nulios characteres, quibus a Plocaria distinguatiir, dete-
gere valui. 15. Acr. chilensis iVIont. 16. Acr. obtusafa J. Ag.
Advers. 17. Acr. abscissa J. Ag. Ad vers. 18. Acr. Jauhertiana
(Melanthaliae sp. Montagne.),

In structnra pericarpii et frondis, nee non in placenta aut basali

ant elevata^ differentiae adsunt
,

quae sectioues supra allatas postu-

lare videntur. An vero hae sectiones rite circuniscriptae sint , non-
dum dicere ausim , coccidiis in diinidia fere taniuin parte specierum
adhuc cognitis. E genere autem exeludendae: Sph, repens Ag.,
qui sphaerosporis detectis, species Phyllotyli nobis evasit; Sph, dif-

ficilis Ag. et Sp, purpiirascens
^

qui Cystoclonii species sunt, atque

Plocaria cordaUs Endl., quae typum sistit Solieriae. Keliquae ab

Endlichero receptae et supra a me uon enumeratae species, nobis

tantum descriptionibus cognitae sunt.

3. Rhodomenia, Frons cetlulis rotnndato- angulatis, versus

superficiem minoribus, contexta. Coccidia hemisphaerica juxta mar-
giuein frondis sparsa, sporas obovatas, ad placentam centralem aftixas,

intra pericarpium cellulosum, carppstoinio apertuin, foventia Cspec. l!

2- 3! et 4!). Sphaerosporae juxta apices frondiiim in soros indefi-

iii(os collecfae, rotundatae , crnciatim divisae (spec. 1! 2! 5! et 6!),

Species sunt: 1. Kh. palmetta G r ev. 2. Rh. coraUina Grer.
3. Rh, linearis J. Ag. Symb. 4. Rh, flabeUifoUa (Sph. flabelli-

folins Bory). 5. Rh, polyides J. A g. 6. Rh, pahnata Grev.
4. Calliblepharis, Frons celluirs rotundato - angulatis , versus

superficiem minoribus, contexta. Coccidia subsphaerica , ad fimbrias

frondis sessilia, sporas ad placentam centralem affixas intra pericar-

pium cellulosum, carpostomio apertuni, foventia. Sphaerosporae per fron-

«*em aut in iimbriis sparsae, oblongae, zonafim divisae. Species sunt:

o. Sphaerosporis in fimhriis nidulantibns. 1 . C, ramentacea (Dc-

lesseria ramentacea Ag.). 2. C. fimhriata Kuett. S.CJtibataKnett,

b, Sphaerosporis in ipsa fronde silts. A,C. ciliata Kuetz.
5- C. bifida (Sph. bifidus Ag.).

Obs. €. bifida, quae habitu a caeteris abludit, aKuetzingio
ad Sphaerococcum trahitur. Sphaerosporae evidenter zonatim divisae,

qii'n antecedentibus generibus adnumerelur, vetant. Perkarpii cellulae

intimae polyedrae, superficiales rotundatae.

o. Heringia (J. A g. Aig. l^ledit. et Advers. p. 44.)

6. Sphac'rococcusiGrev. Alg. Britt. et J. A g. Alg. Med. p. 154).

7. (IV.) Eucheuma (J. A g. mscr.). Frons costata, oosta vlt

prominente, cellulis medullaribus tenuissimis filiformibus iutricatis

^

^'^
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(tubo centraH nullo), exterioribus rotundatl;;, peripherlcis minutissimis.

Coccidia . . . . Sphaerosporae [oblengae cruciatim divisae?)

Species sunt: 1. EUiih. evhinata (Sph. echiiiatus Suhr niscr.).

2, Each, gelidium (Sph. gelidium J. Ag.). 3. Kiich. serra (Gigar-

Una serra J. A g.)* 4. Emh spinosa C^ph. spinosus A g.)- 5. Each,

hifonnis (Spli. isifonuis A g.)- 6- Each, gelatinae (Spb. gelatiaus

Ag.) 7. Euvhi IVri^tii (F. Wrigtii Turn).
A Sphaeroc&cco hue genus diti'ert defectu tubi centralis, quern

medutlaria iila in Sphaerococco eingunt, el sphaerosporis cruciatim di-

visis (si minimum F. VVrigtii hue revera pertinet). In Sphaerocoeco
sunt sphaerosporae zonatini divisae (fide Kuetzing).

25. Polysiphonia perpiisUla nov. up, caespite minuiissirao ob-

scure purpureo, filo priniario repente radicante , secuudariis vertica-

libus sparsis suhulutis sub«implicibus, articulis dianietro brevioribus.

Bei St. Augustin im stillen IVleer.

26. Polysiphoma cuspldata nov. sp. filo primario a basi arti-

culato polysipbonio simplici>ijsculo , undique obsito ramentis abbreviatis

subulatis, ad basin ranjulosingu-lo autbinis connive^tibus armatis, apicedein

productonudo, articulis raineniorumdiainetrosubaequalibus. BeiVeraCruz.
27. Polysiphonia dktjjmus nov, sp. caespite arecto abbreviate,

filo primario a basi articulato pol.ysiphonio simpliciusculo, undique
obsito ramentis abbreviatis basi nudis mox ramulosis, ramulis divari-

cate -reflexis subulatis, inferioribiis compositis, articulis fili primarii

diametro duplo brevioribus, ruineutorum aequalibus. Bei Pochetti an
der mexicanischen Kiiste ties slUlen Meeres.

28. Polyslphortia thijrsiijefn nov. sp. caespite erecto abbre-

viato, filo primario a basi articulato polysipbonio simpliciusculo, undi

que obsito ramentis abbreviatis ramosissimis thyrsoideis, ramulis
erassis, inferiuribus subretlexis simplicibus aut furcatis, articulis dia-

metro dupio et ultra brevioribus. Bei La Guayra an der sudamerili. Kuste.
Cum antecedeotibus duabus speciebus ad seriem Polysiphoniam

hojas generis referenda (Cfr. J. Ag. Alg. IVled. p. 142).
29. Didijarns occldentaUs nov. sp. froude dichotomo- ramosa,

ramis inferne paucis nudis, superne numerosis, reticulo coutinuo
sacculiformi vestitis cyiindraceis utrinque attenuatis, ramentis alteruis

sursum deorsumque cum vicinis connatis reticulum fenestratum for-

jnantibus articulis diametro subaequalibus. Bei Vera Cruz.
Huie geueri pertinet, prae.ter speciem Boryanam nostramqoe,

Griffithsia oustralLs A g. Sp. IK p. 135 (= Cla'dostephiis aiistra-
Us Ag. Sijid.} Quae vero saepius in collectionibus obveniuut speci-

mina nomine Ciadostephi au&tralis insignita veram Cladosteplu speciem
sistunt, cum suo nomine retiuenda. Utrum ad has an ad illam per-

tineat Bindera Cladostephus Decaisne, cui subjungitur Cladoste-
phus austraiis A^. , dicere non ausim. — G^nus autem ipsum Rho-
doraeleis rite adscriptoui fuisse, monstrat, fructificatione adhuc" ignota,

structura caulk fere omnino Polysiphoniae. In Diet, pucjiurascenti et

ill D. occideutali adsunt siphunes pericentrales 4 , in D. australi sunt
iidem (in infima saltim parte) duplo nnmerosiores. (Schluss folgU

Kedactem- und Verle^er: Dr. F u r u r o b r1u~Regenslnirg.



^IL^BMA.
i r

— '* -^'^ O ^^.^~

M te.

^- "^ ** ^>»iy^ nm^i-h. J

!le^eiisliiirff, u. Juli. 1818

n SBlistit : ORioiNAf. AnriA^'pr,. Sc hi a n^in t wei t ^ Beobachfungrcn auf
fciner butan. Excnrwion in dio bi'^cMi'sthen Nornlpeii. (^Ein^ang. Die nothi^en

lusfrnmcnte. Botjiniscitcs his Bj-mdiktbuyt'iii. Tabelle I. Hypsoinetrische Bestim-

Jiiini(,''.n. Ei!;Uiteru:!j;'Mn. — litkratlt,. O^-f'versifjt af N ongI.-\'etcn.skaps- Aka-
(iemien.s F6rhanc]lin<^rar (^Sthhi^s.) — person.!, ^OTIZE^^ Kuntb. Uud, v. Rd-

'"(^r. V. Wehit";. Di^caisiic. liarvov. Pro.st. Kiicae, Animaii,

t '

Beobaclituiioon auf eiiier bolanischen Excursion in die baye-

rischen Aoralpen, im Mai i84s. Von Dr. Hermann und

Adolpli Scblagintweit in Mtinchen.

Der Reichthum, die MaiinigfaUigkeit unserer Voralpenflora zeigt

sich in ihrer ganzen Griisse erst in den wanneren Sommermonateii.

Spat, aber desto iippiger dann, bekleiden sich die Alpenwiesen mU
jenein duftenden Teppich von wiirzigen Gramineen; bunte Blamen
ailerFarben gesellen sich zu scliouen Gruppen, verbreiten sich darcb

•Vald und Wiese , und folgen selbst dem humuslosen Gesteine la

alie Hiihen.

Doch in jener Zelt, die in den Ebenen das Erwachen derlVatur

bezeirbnet, ist da oben noch Ivaum die Vegetation des Vorfruhlings

;

nur wenige einzelne Pflanzen sind es, die dem Botaniker im .,WonDe-

mond * des Thales in jenen Regionen begegnen. — Dessenungeach-

*et gtauLten wir, dass eine Expedition in die Voralpen gerade in

dieser Zeit fiir die Botanik inanches Interesse bieten kiinnte. Bei

Bnsern botaniscben Untersii(buiigen einer Gegend bandelt es sich

jetzt niclU mehr darnm, eine neueSpeoiis vonPflauzen aufzafinden;

unser Zweck niuss sein, die Vertbeilung diT Gewiicbse in den ver-

sthiedenen Ret>ionen eines Bezirkes. ibre Beziebunff zu den klima-

tiscben und fiodenverhMitnissen lestzustellen , und so Beitrage lU

den verschiedenen Eehren dcr Fflanzengeogiapbie zu liefern, jener

^

Floia 1848. 2fi. 20
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herrlichen Wissenschaft, die so ganz der Neuzeit angehort.— Schon

scit mehreren Jahren hat man angefangen, durcTi correspondirende

Beobachtnngen uber die Zeit des Keimens, Bliibens und Fructificirens

verschiedener Pflanzen in mehreren botanischen Anstalten denGrund

za einer vergleichenden Classificirung dieser Verhaltnisse fiir ver-

schiedene Regionen zn legen. Dieses Unternehmen, an dem auch

der miinchner botanische Garten thatigen Antheil nimmt, wird ge-

wlss, wenn wir die botanischen Resultate mit den bekannten kli-

"matiscben VerhaUnissen der Standorte vergleichen, hiichst sehatz-

bare Beitrage zur Pflanzengeographie liefern, Jedoch dtirfen diese

Beobacbtungen nicht auf den engen Kreis der botanischen Garten

beschrankt bleiben. Wir miissen die freie Natur selbst zn passen

den Ferioden in ahnlicher Weise untersucben, wir miissen vor Allem

auch die grossen Verschiedenheiten, welche die alpine und subalpme

Vegetation hierin darbietet, einer vergleichenden Betrachtung unter-

werfen, wenn die Unternehmungen jenen Grad der Aiisdehnung,

jene Masse von Beobacbtungen erhalten sollen , die allein grosse,

ailgemeine Gesetze daraus abzuleiten eriauben werden. — Solcbe

Riieksicbten waren es, welcbe uns zn dieser Excursion bestimniten.

Gcrade im Fruhjabr tritt sich Ebene und Hocbiand in Bezug auf

Vegetation sehr deutlich ^egeniiber
;

gerade um diese Zeit sehen

wir recfat scbon die klimatischen Verhaltnisse, unter deren Eiufiuss

sich jene Gebirgspflanzen entwickeln ; wahrend noch die oberen

Schlucbten theilweise mit Schnee erfiillt sind, wahrend \VoIken und

Nebel iiber die frischen Keime hinjagen, hat unten im Tbale langst

sich der Lenz zum Herrn gemacbt, und alle Fluren mit mannigial-

tigen Pflanzen foelebt.

Als Gegenstand unserer Untersuchnngen wahlten wir die schtine

Gruppe der „Benediktenwand" ; bekannt durch ihren Pflanzenreioh-

thum in den Sommermonaten versprach sie uns auch jetzt eine re-

Jativ gute Ausbeute. Neben unserer oben angedeuteten Absicht, die

Vertheilung der bereits bluhenden Pflanaen in den verschiedeuen

Regionen zu beobachten, batten wir es uns noch zur Aufgabe ge-

macht, mit unsern hypsometrischen Instrumenten Studien iiher die

Grenzen der Laub- und Nadelbaume, der Waldregion und des Krumm

holzes anzustelien. Wir haben durch zahlreiche Hohenbestimmuugen

der wichtigeren Punkte ein miiglichst vollstandiges hypsometrisches

Netz dieses interessanten Gebirgsstockes zu entwerfen gesucht, um

ihn so fiir spatere botanische Forscbungen zu verscbiedenen Ferio-

den vorzubereiten.

Durch das schone FrU hlingswetter der ersten Maitage be-
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giinstigt, gelang es uns auch trofz des tiefen Schnees, welcher stel-

lenweise die hohern Regionen bedeckte, nnser Hypsometer aaf dem
Gipfel der Wand selbst spielen zu lassen.

Die Dothigen Instrument e.

Ehe vvir auf die Specialit^ten unserer Excursion eingehen, diirfte es
nicht unpassend sein, die Ausrtistung dazu anzugeben. — In neuerer
Zeit, wo die Sclieidewand, welche man zwischen den einzelnen Na-
turwissenschaften aufgefiihrt bat, ininjer mehr zu fallen beginnt, hat

aucb die Botanik aufgebort, abgeseblossen von den iibrigen Disciplinen

dazustehen. Wie sie sich in dem pbysiologiscben Theil mit der

Chemie verbunden hat, so ist es hinwiederum in der Pflanzengeo-

graphie neben der Geognosie vorzugsweise die Physik, auf welehe
sie sich stiitzt. Mit physikiilischen Apparaten verseben muss fortan

der Botaniker die verschiedenen Hohen durchvvandem, und nur durch

diese Methode haben wir die schonen Resultate erlangt, welche ge-

genwiirtig die Wissenscliafi; zieren. — Bei der Auseinandersetzung

unserer Instrumente eruarte man nicht eine Besihreibung des Ba-

rometers zu fiiiden; bei all seinen ausgezeichneteu Eigenschaften

hat derselbe doth den wesentHciien Fehler eines grossen sehr un-

bequemen V^olumens und einer grossen Zerbrechlichkeit: Hindernisse,

welche hinreichten, dieses herrliche Instrument den reisenden Bo-

tanikern fast unbrauchbar zumachen; und doch sind die Bestimmnn-

gen der Hohen filr die Arbeiten des Botanikers mit jedem Tage
Wichtiger geworden!

Weit grossere Vortheile zeigte uns eine andere Methode, die

Hohe des Ortes aus der Temperatur des siedeiiden Wassers zu be-

stimmen. Das hiezu niithige Instrument, das Thermobarometer

(oder Hypsometer), erhielt in den letzten Decennien so wesentliche

Verbesserungen, dass die Genauigkeit der Resultate jenen des Ba-

rometers nur wenig nachgeben; dabei ist das Instrument wegen sei-

ner Kiirze ungleich transportabler.

DasPrincip desThermobarometers ist im Wesentlichen dasselbe,

wie beim gewohnlichen Thermometer: eine Kugel mit Quecksiiber

gefiillt miindet in eine luftleere Capillarrtihre, an welcher die Grade

abgelesen werden. Allein um die Jetzteren so gross als moglich zu

erhaiten, wird ober dem Quecksiiber- Bthiiltfr eine 'Erweiterung der

Riihre angebracht, welche alles Ouecksilber aiifiiimmt
^
ehe eP jene

Grade der Erniirmung erreicht, welclie fiir den Gebrauch deslnstru-

mentes zum Htihemessen nothwendig siiid. Bei unserem Instru-

mente z. B., verfertigt von A. Greiner inMiinihen, tritt das Queck-

siiber erst bei 65,50'* in die graduirte Rohre; die Scala steigt daun

26
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Ws 101,52^ ein Spielraum, der fur die hochsteu Berge uod die tief-

steo Schachie Earopas mehr als geniigend ist. Diese Einrichtang

macht es moglich, die Theiluiig uberrascheiid fein zu machen ; an

nnsereoi Instrumente, welches nur 15 p. Z. Liinge hat, tragi jeder

Grad 50 Theiistriche, mit eifliger Uebung kunn man auch die Hun-

dertel mit freiem Auge ablesen; zum Gebrauche bedient man sich

besser der Lupe, well dadurch die Siellung des Auges so gewahit

werden kann, dass wir die Parallaxe zwischen der Theilung aiif der

grosserir Glasri>hre und dem Stande des Quecksilbers so ziemlich

vermeideo. Ein integrirender Theii dieses Apparates ist das Sied-

gefass, welches vor plotziicher Abkiihiung moglichst geschiitzt sein

muss. Es wiirde mich zu weit fiihren, alle Einzeinheiten naher an-

zugeben; wir verweisen einstweilen auf die Abhandluiig von Gintl,

Wien 1834, welche die ersfe ausfiihrliche Beschreibung dieses In-

stramentes gibt, obwobi auch diese manche nicht unwichfige Spe-

cialitaten iibergeht; dabei finden siih in den angefiigten Tabeilen

zur Berechnung der Hohen iiberraschende Rechnungsfehier, Ich

habe mich von der Brauchbarkeit dieses Instrumentes durch vielfache

Beobachtungen ini vergangenen Herbst iiberzeugt, fiir die Slcher-

heit seines Transportes kcinnen wir anfiihren , dass wir das

Hypsometer ohne Schaden wiederholt auf Hohen von 10,000 ,

zweimal iiber 11,000' gebracht haben; die Werke von Forbes, Sau»-

sure, Agassiz und aller andern Alpenreisenden liefern dagegen Be-

weise genug, wie schwer in solcben Hohen Barometer zu handhabcn

sind. (Auch unser Instrument erlitt im vorigen Herbste in einer

nicht ausserordentlichen Hiihe [Uebergang des Mattscherjoches 8000 ]

einen bedeutenden Schaden; allein die Schuld davon war nur der

Nachlassigkeit jenes Fuhrers zuzusci>reiben , der das Ranzchen so

achtlos gegen einen Stein stiess, dass sogar ein Celsiusisches Ther-

mometer von U Zoll Liinge im Futteral zerbraeh.) Ausser diesem

Instrumente, welches sich Botanikern bei der Wichtigkeit hypsome-

trischer Bestimuiungen wegen seiner Tragbarkeit vor alien andern

be.sonders empfthlen diirfte, nahmen wir 2 Thermometer nach Cel-

sius mit; die Grade sind daran in lOtel ablesbar. Sie sind '/war

zur hypsoraefrischen Bestimmung nicht uothig-, denn hier findet natur-

lich keine Reduction auf eine Noriiialfemperatur statt, wie wir sie

beim Barometer vorzunehmen haben ; doch sind die Teraperaturan-

gaben der Luft und des Wassers unerlasslich , sobaid wir uns auf

Fragen der Pflanzengeographie einlassen.

Eia anderes ganz kleines Instrument kann bei solcben Excur

siontn von grosscm Nutzen sein, ndmlich ein Compass. Er diem
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mis zur Orientation im Allgemeinen, besonders znr Angabe derRich-
tung der Thaler, ein Umstand, der anf die Vegetation bekanntlich
wichtigen Einfliiss ausiibt; beniitzen wir die Boussole in der Art
dass wir von einem gegebenen Piinkte, z. B. von dem Standorte
einer PHanze nach zwei andern bekannten Fnnkten visiren, so ist

es leicht diesen Punkt so zu bestimmen; dass ihn jeder Nachfolger
eben so sicher finden kann, als ob er auch auf einer Karte verzeich-

net ware. Doch um diese Probleme mit Sicherheit nnd Zuverlassig-

keit mit dem Compasse ausfiibren zu konnen, muss die Magnetnadel

mittelst einer Stellschraube arretirt werden konnen; die Tbeilung

muss wenigstens die Genauigkeit von einzelnen Grad'en haben, oder

fur '/i Grade noch bequem ablesbar sain. An unserm Instramente

von P. Rath in Miinchen , ist noth ein kleines Anlegeklinometer

angebracht. Wir werden auf seine Anwendung weiter unten xuriiik

kommen. Diese Instrumente, denen wir alienfalls noch eine Mess-

schnur beifiigen konnen, reichen aus , alle topographischen Bestim-

mungen zu machen , welche zum Studium der FHanzenvertheilung

niithig sind. Wenn Hiihenangaben, so wicbtig fur eine AnschauuDg

der Pflanzenweit, bisher selten versncht wurden , so? mag der Grund

davon vor alleni zu suchen sein in der unbequemenForm desBarometers,

in den unzahligen Hindernissen, welchen wir heim. Transporte des-

selben begegnen. Das Thermobaronieter dagegen verbindct alle

Genauigkeit eines wissenschaftlichen Apparates mit den Vortbeilen

einer moglicbst compendiosen Form. Wir glaiiben dasselbe unbe-

dingt alien Botanikeru empfehien zu diirfen.

Botanisches.

His B en ed i kt b ay

e

rn. Srbon in der Ebene zwischen der

Isar und Loisaeb bemerkt man, von Miinchen kommend, dass die

Vegetation etwas zuriick ist: die llobe der Terrains, mehr noch die

griissere JNalie des Gebirges mcigen die Ursachen davon sein. An

den sonnigen Hiigoln, Meiche hier nicbt selten die zerstreuten Hofe

tragen, konnten wir diesen Mangel weniger bemerken ; ein bunter

Teppich bluhender Symjnwahlen , die gesellige Lyvlmis dioica und

streckenweise grosse Gruppen Viola tricolor vereiuten sich hier zu

einem botanischen Bilde, welches, gehoben durch bliihendeObstbaume.*)

und deu kraftigen Geruch des Frunus Mahaleb^ alle Reize einer

*) Aninerkun^. Die Biine j audi die wildc Holzbirne, schifn am nieisttn ti'ir

die Veranderung der Tmiperatur fiupfuullich ; sie (rug z. B. bei Bicbl und

Benediktbayern amSteiiMai erstKuospen, iviihrend die iibrigen Obstbaume,

besonders die von dei Gatliiiig Prunu», die uj)pigsten liliithen cntfalteten.
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FriiblingBlandschaft hot. Allein je mehr wir uns dem Gebirge na-

herten , desto merklicher nahm die Zahl der Blumeu ab, besonders

in den Sjimpfen zwischen der Loisach und Isar war das Zuriickblei-

ben der Vegetation auffallend, wiihrend in den Mosern zwischen

Miinchen nnd Schleissheim gegenwartig die Zahl der bliihenden

Fflanzen weit grosser ist. Trockne und feuchte Wiesen liessen

sich sehon von weitem an den Fflanzen unterscheiden, welche sie

trogen. Auf den feuchten sahen wir noch gar ke'ine Syngeneshten;

nur Primula farinosa und Geniiana acaulis verbreiteten iiber das

noch matte Griin eine sanfte, rothlich-blaue Farbung; zu ihnen ge-

sellten sich noch der Ranunculus acris und die Caltha palustris\

Nymphaea alba und Nyphar luttum , welche mit ihren grossen flot-

tirenden Blattern und den herrlichen Bliithen im Sommer jedes

Mooswasser zieren, fehlten ganz. Bei Konigsdorf fanden wir die

ersten Blatter iiber dem Wasser
;
gewohnlich war der ganze Stock

der Fflanze noch unter dem IVasser. Die Zusanimenstellung aller

Fflanzen, welche wir auf den Torfwiesen bliihend fanden ist folgende:*)

Ajvga reptans.

Ajuga pyramidalis.

Carex glauca^ schon sehr haufig.

Caltha palustris hatte oft schon

verbliiht.

Colchicum autumnale ^ viele Sa-

men von den vergangenen Herbst-

blutben; docbwaren auch a n o m a 1 e

Friihlingsbliithen nicht selten.

Euphorbia verrucosa.

Gentiaiia acaulis.

Geniiana verna.

Menyanlhes trifoliata.

Orchis Morio sehr unentwickelt.

Valeriana dioica.

Eriophorum alpinum bei Heil

bronn, tiefster Stand beiKonigs

dorf. 1950'**}.

Erlphorum vnginaium.

Plantago media,

Flotitago lanceotata.

Primula officinalis bliihend.

Priinvla eiailor fast verbliiht.

Primula farinosa.

In den kleinen Geholzen, durch welche der Weg uns stellen

*) Wer den Rei'chthum dieser Gefrf-nd an selteiien Excmplaren, besonders an

Alpenfiiichtlingen kennt, wird sich viclleiclit wondein, niir wenijjo Kepra-

sentantpu derselbeii liier zu tind^'ii. Docii njusseii ^\ii widetholt daiant

aufmerksani macheii, dass es nicht un^iMe Auf^^iih.^ ^var, die Seltenlieiten

iinseicr flora zu untersuchen, sondein \mr ein Hild dtr ^ ep^etation m je-

ueii Geo-enden in dieser fW'dieu Jahreszcit zu cntweilcn, dabei niusste das

Gewohnlichste und Veibreitetste voizii^sweise lUiscre Auiiueikiiamkeit i»

Anspruch nehmen.

**) Diese, wie alle foJfrcnden Hohenang.-.bcn beziehen sich auf pariser Fusp.
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weise fiihrte , war die Vegetation noch ctwas Kuruck. E« M Bwat
schwer einen Vergleich anzastellen, well wenige der Sampfpflanzen
auch hier zu linden waren; nur die Caltha , Ranunculus and d.w
Primeln machten eine Paralleie moglich; am deutliehsten war der
Unterschied bei der Primula elatior ^ die am Rande des Waldes
schon verbliiht hatte, wahrend sie kaum einige Schritte waldeinwaria
in der vollsten Bluthe stand. Wir fenden hier folgende«:

Anemone nemoroga.
\ Lu%ula spadicea.

Anthoxanthum odoraium. \ Lamium album.

Ajuga reptans. I Lamium purpureum.

Alchemilla vulgaris. Lychnis dioica.

Aposeris foetida.
\
Lfonlodon hastilis.

Cardamine silvatica.
\

Ox^dis Acetosella, ^

Cardamine pratensis, I Polygala Chamaebuxus.

Callha palustris.

Eriophorum vapinalum.

Thlaspi bursa pasioris mit vielen

Fruchten.

Euphorbia Cyparissias selir weit i Taraxacum officinale.

zuriick.

Nicht immer halt VValdung die Fortschri^te der Vegetation aof,

wir werden bald sehen, dass es Falle geben kann, in welchen die

Existenz grbsserer, besonders lichter Waldungen die Entwicklung

kleinerer Fflanxen begiinstigt ; doch davon weiter nnten.

Noch muss ich erw ahnen, dass bei Bayerberg die ersten Baome von

Acer PseudoplaUinus uns begegneten. Sie standen an dem ostli-

t'hen \bhange des Loisach-Thales, 20' tiefer als unsere Hypsometer-

Beobachtung Nro. 3 angibt. Ihre absolute Hiihe betrug demnach

I860'. Diese berrlichen Biiume, eine der schbnsten ISierden unserer

Voralpen komraen nur innerlialb sehr enger Granzen vor, sic stei-

gen nur selten, ohne kiinstlicii verpflanxt zu sein, vie! tiefer herab

als die angegebenen. Dabei erstrecken sie sich nicht sehr weit

in die Hohe. Sie folgen, ohne selbst geseltig in grossen Massen

aufzutreten, den Walderu der Bergregionen kaum bis an die Gran-

zen desBuchengebietes; in Waldern, welche fast ausschlicsslich aus r

Tanften bestehen, sind sie selten. Sie treten aber gerne anf, sobald

sich einige Buchen zeigen. Wir hatten spater Gelegenheit , auch

den hochsten Stand dieses Baumes ftir den Gebirgsstock der Bene-

diktenwand zu bestimmen. (Das Nahere sieh. Hyps. Nro. 12 und un-

ten bei der Eiblersklamm.) In Bichl , nah am AVirthshause, fandcn

wir eine wilde Kastanie, Aesculus Hippocastanum-, es war ein kraf-

tiger jungerBaum mit sehr entwickelten Biattern, die Bliithen Knos-

pen aber waren noch ungeroein weit zuriick. Die Hohe seinei
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Standes betr^'gt nach 3Vro 4 der hypsonietr. Tabelle 1882'. Dieser

Baam ist im Gebir^e selten : der eben beschriebene diirfte so ziem-

lich als Mittehverth fiir seinen bochsten Stand auf der Nordseite der

Alpen gelten.

Bei Bichl und Benediktbayern endet die grosee subalpine Hoch-

ebene, welche wir bis jetzt durcbwandert haben. Die nordl. Kalk-

alpen begranzen hier diese Gegend in einer scharf ausgespro-

chenen Liiiie , und eine kurze Strecke hinter Bichl erhebt sich

schon die Gebirgsgruppe der Benedik-eiiAvand: ein kleines Wasser,

der S(:hmidlehnbach bezeichnet uns recht deudich den Fuss des Ge-

birges. Gleich auf seinem jenseitigen LTer begiimt der Weg zur

Kohlstattaipe hinanzasteigeo. — ^\ enn Avir den Namen ,
Be-

nediktenwand'' etvvas allgemeiner fassen , so bezeichnen wir damit

eine der schi)n8ten und interessantesten Berggrn|)peR. welche uiisere

bayerischen Voralpen zieren. Ein weit aiisgehr* iU4es System von

Vorbergen, mit schiinen Waldungen hedeckt und diirchhrochen von

einigen tiefen Schluchten, bilden die Interlage. auf welcher sich

weiter zuriick die Felsenmassen der eigentlich. n U and erheben.

Viele Alpen beleben das Gehirge uiul tr;ig**)» weseiitliih zurlVIannig-

faltigkeit und Ueppigkeit der \ egetation bei, - - Der Boden besteht

theilweise aus Gruss und Geroll. die sith uutunttr za festeren Na-

gelfluhconglomeraten vereinigen; die eigciitliche GrundUge bil'let

jedoch durchgehends der gewi>bii!iciie Knlkstein unserer Voralpen ,
der

auch in den obern Re"ionen li: erall zii T; i>e stebt. Der Zweck

and der Umfang der vorliegendt n Skizzen erlauben uns nicbt, wel-

ter auf diese Gegenstande einzngnheu, wir glauben, dass die obigen

Andeutungen iiber das Relief der Gegend iin All.f^e.'i'eirten fiir un.-:ere

Aufgabe geniigen werden. Uai dieselhen tlureh topographische An-

gabeu zu vervollstandigenj wollen wir h'lvr eine .Hiisuiiirii he Ueber-

fiicht unserer hvpsometrischcn Bcstinmun "t^n fol^^e ^ (assen, ehe wir

zu unserem speciellen Gegenitand ziniickk liriM). Sie sind so zahl

reich angestellt, und %\ ir IiuLen st^ts ge-\icht, si so zu vertheilen,

dass sie wohl in Ziikunft als ein INciz g^Uc;: kiinnen , welches air

diese besuchten Theiie ties (i-i;ra(^; tlic wesen'; jciislen iiypsonietr.

Data enthait. AVir diirfen daber wohl hoOen, duss die f'olgi^-nde Ta-

balle auch andern Botaniki-rn bei S^i-unerexcuri-JMie!! als hypsometr.

Grundlage wird dienen konnen. ^j

*) In Bezuf^ auf alle Eiiauteiunaon der T^'hellf' vPiweisc ich auf die Etkia

runireu am Sclilusse deii^<*U>*Mi,
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ô
^
^ C^

-x CL
;«
^ riip#W ^n^

1)

o

Cd

4i r XT cj

ccq

X

<y3 *

lA

« w
(/3

f
-

CO^^ GO
00 a; lii

09 OJ

r=rz

lp3-= O =

la

\

•^ ^

^ M lA



heof
1

One 3
r_ 2 o -** o #^-4

< *- 1

C

¥^
i

7; X
p—

r

#- IJ — ^^ ^

5s?

CO

2i

Oj

^ ÔJ
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Erlauternngen,
Der Barometerstand in ^Iiincben ist nach den Beohachtangen

ar.gegeben, welche Hr. Professor von Stein heil (aglich 3 mal in

Miinchen anstellt. Da unsere Beobachtungsstunden niit den seini-

gen nicht stets zusammenfallen koiinten, so warden Differenzen durch

entsprechendeProportionahverthe ausgeglichen. Hrn. Prof. v. Stein-
neil's Barometer hangt nach vielen Beobachtungen 24' iiber dem
Boden der Frauenkirche, also 1592' iiber dem Meeresspiegel ; diese

ZabI wurde zu jenen ResuUaten addirt, welche ich nach derFormel
b= 56320 (log b— Jog bO erhielt, urn die absolute Hohe eines Ortes

2u finden. Alle Barometer- Angabeu sind aof die Teniperatur von 0"

reducirt; jene Zahlen, welche (in Spalte Nro. 7) „den entsprechen-

den Barometerstand'' in Miliiaietern wieder geben, sind der Tabelle

m Dove's Repertorium I. Band entnommen. Sie geiten mit voll-

kommener Genauigkelt fiir kein Hypsometer, da die Grade des Hyp-
someters nicht die wuhren Teniperatur- Grade sind. Versehiedene

Hindernisse bei der Construction dieses Apparates niachen es nam-
lich unmoglirh, die Tbeilung bis auf Hundertel eines Grades genan

einzustellen. Jedes Instrument hat demnach nur relative Giltigkeit,

und muss mit einem Barometer verglichen werden; das unsrige ist

'nit einem Barometer des Hrn. von Steinheii verglichen, welches
roit dem Normalbarometer der Sternwarte zu Paris harmonirt. Aas
diesen vergleichenden Versuchen ergab sich , dass die Angaben nn-

serer Scala stets urn 0,78 mm zu nieder sind In der Tabelle ist

der Stand des Instrumentes aufgezeichnet, wie er sich beim Ablesen

^^g^h. Auf diesen beziehen sich auch die angegebenen Werthe des

Barometers in Millimetern; bei der Berecbnung aber wurde die

Differenz der Scala immer berucksichtigt. Zur Probe verglichen

^*»r bei unserer Zuriickkunft den Siedepunkt des mitgebracbten Was-

hers mit jenem des frisch destillirten. Derselbe war bei beiden ganz

g^eich
; ein Fehler durch Unrelnheit des Wassers ist demnach auch

^ur die letzten V^ersuche nicht zu befurchten.

(Schluss folgt.)

t.

^

'l Auili tiie einzelnen Barometor Iiaben keinen absolnten Wcrth, da wir iehr

otl Difffipii/i^ii zwisclien 2 Instrumentea desselbeu Meiateru fioden.
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Literatur.
Ofversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Forhandlingar,

Arg, 4. 1S47. ISro. 1-^6.

(Schluss.)

Gottlands Flechten - Vegetati on. Aus den Beobach-

tuugen des Dr. Stenhammar gebt hervor , dass auf Gottland

inehrere Arten und Formen von Flechten vorkommen, diedenSchweizer-

Alpenundden AuslaufernderPyrenaen angehoren, aber von da sit h nicht

waiter in die nordlichen Theile von Zwistheneuropa verbreiten.

Diese anf Gottland gefundenen, eigentlich siideuropaischen und fiir

Scandinaviens Flora neue Arten sind : Lecidea epigaea (forma) inter-

media Schrad., Opegrapha saxatilis DC, Fetraclis exanthematica

(Smith) Fries Summ. Veg. Scand., Sagcdia vcrrucarioides Fries,

Verrucaria conoidea Fries u. V. Dufourel Schaer. auf Kalkbodea,

mit Biatora erythrocarpa F e r s. form, arenaria und j8
Lallarei

(Fries Lichenogr. europ.) an Sandsteingebilden. Gottlands Flora

zeichnet sich also bezuglich der Flechten durch denselben sud-

europaisehen Charakter aus, der auch bei den volikommneren Ge-

wachsen dieser Flora sich kundgibt. Nicht minder bemerkenswerth

erscheint, dass Gottland auch mehrere, bisher nur auf Kaikgebilden

im hochsten Norden gefundene und von Sommerfeldt (im Suppl.

Fl. Lappon.) beschriebeneFlechtenformen beherbergt: Biatora erylhro-

phaea ^ Lecidea lithophUa^ L. immersa atrosanguinea u. s. w.

Auch zwei neue Flechtenarten beschreibt der Verf. , eine mit Bia-

tora quernea verwandte, gleichsam diese an Eichen darstellende,

nnd eine andere aus der Gruppe der Lecidea alboatra^ die in

grossen Feldern an steilen Kalkwanden vorkommt und vielleicbt

mit L, Candida Engl. Bot. identisch ist. {In der Summ. Vegetab.

Scand. sind beide von Fries unter den Namen Biatora siraminea

und Lecidea Stenhammari aufgenommeu.)

Eine spater vorgelegte Abbandlung des Verf. enthalt ein ^er-

zeiehniss der bisher auf Gottland gefundenen Flechten- Arten. Der

Verf, unterscheidet dabei urspriinglich einheimische und auslandiscne

Arten, und rechnet zu letzteren diejenigen, welche auf den iiber die

Insel zerstreuten Granitblocken und Geriillen vorkonimen. Die ei-

gentliche Flechtenvegetation Gottlands besteht aus jenen Arten,

welche die Baume und den Kalkboden bekleiden. mit einer oder der

andern Art, die den Sandsteinbildungen angehort; die Erdflechten,

welche man in Gottlands Nadelwaldungen trifift, geben durch ihren kiim-

merlichen Wuchs und ibre Unfruchtbarkeit «u erkennen, dass sie

Bich hier Dicht in ihrer eigentiicben Heimath befinden. Eine ver-
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gleichende ZusammeiistelluDg der Flechtenvegetationsrerhfiltnisse in
Scandinaviens Festland mit denen aufGottland zeigt das Ausgezeich-
nete und Eigenthiimliche in der Fhysiognomie der Flechtenflora auf
dieser Insei. Der charakterislischste Zug ist, dass, wahrend die ans-
gezeichnetsten

, fast alien europaischeu Gebirgszugen gemeinsamen
Flechten-Arten nur sporadisch auf irgend einem einzelnea Punkte
von Scandinaviens Festland vorkommen, sie sich auf der Hochebene
von Gottlands Kalkbergen in grosster Ueppigkeit ausbilden; dass
ferner eine Menge ursprunglich alpinischer Arten, unter welchen
auch Biatora fusco-lutea und Parmelia verrucosa^ auf diesenKaik-
heiden gefunden warden, und dass die Flechtenvegetation des siid-

lichen und nordfichsten Europa sich hier einander begegnen.

Mykologiscbe Notizen. Fries legte 50 Tafein mit Zeich-

nungen von ausgezeichneten Hautschwammen vor, welche er im ver-

gangenen Herbst fiir die Sammlungen der Akademie hatte anfertigen

tassen. Ein grosser Tbeil von diesen Tafein enthalt entweder neuc

Arten, oder solche, von welchen noch keine geniigende Abbildungen

eiistiren. Unter diesen ist Hydtium seplentrionale^ die griisste und

ausgezeichnetste Art dieser schonen Gattung, bisher nut in Schwe-
den gefunden. Im Zusammenhang biemit theilte Fries einige

Nachrichten iiber die von J. Wahlberg aus Natalland gebrachten

Schwamme mit, Obgleich die Schwamme gleichformiger a!s andere

Gewachse in alien Zonen verbreitet sind, so dass man bei ibnen

nur zwei charakteristische Kegionen , namlich die der heissen und

die der gemassigten Zone, annehmen kann, so bietet doch die ge-

nannte Sammlung mehrere interessante Beitrage zur Geschichte der

Schwamme in dieser Beziehung dar. Ausser mehreren kosmopoli-

tisehen Arten enthaJt sie verschiedene eigenthiimliche and neae.

Besonders wichtig sind drei neue, da zwei davon solche Combina-

tionen sind, dass man durefa Analogic in Voraus annehmen koonte,

diese Formen miissten in der Natur gefunden werden, obschon sie

es bisher in der Wirklichkeit noch nicht waren. So ist Thelephora

ein Polyporus, aber mit einer regelmassig verlangerten Papille In-

nerhalb jedes Porus, eine ganz eigenthiimliche Combination der bei-

flen Hauptgattungen Polyporus und Hydnum. Noch merkwiirdiger

ist Lanopila, eine neue Gattung aus der Familie der Lycoperdaceen,

Bie Familien der Lycoperdaceen und Gastromyceten, obschon unter

sich streng begranzt, zeigen eine wunderbare Analogic, so dass bei

jeder sich entsprechende Gattungen auftreten. Doch vermiaste man

bisher bei den Lycoperdaceen eine Gattung mit vollkommen ein-

facher Hiille (Peridium), entsprechend Phy»arum (denn die von
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Berkeley beschriebene Phellorina entsprieht Crateriuin). Eine

solehe stellt nun Lanopila dar, <leren Hiille zugleich einer bestimm-

ten Miindung entbehrt und deren Sporenfilz einen diehten, geschlos-

senen., elastischen, von einer Hiille vollkommeii freien Ballen bildet. Die

dritte neue Oattung, Natalia^ muss wohi zu der Klasse der PyrenomyceteD

gerechnet werden , entbehrt aber alier eigentiichen VerM'andten.

Ihr Charakter hi: Perithecium v.rlicale ^ stipitatum^ cslomum ^ su-

perne demum frnstuloso - disfractum. Asci nullL Sporidia ^ sporo-

phoris drerisaimis suffulta^ opaca^ in strato peripherico stipata.

Gleichzeitige Beobachtungen. Wahlberg gab eine

Zusammenstellung der Beobathtungen , welche in Folge der Auffor-

derung der k. Akademie und nach deren Formular im Jahre 1845

iiber die Entwicklung der Gewacbse in verschiedenen Theilen des .

Konigreichs angestelit worden waren. Diese Beobachtungen cr-

strecken sich auf 114, grbsstentheils wildwacbsende Fflanzon und

warden von 20 verschiedenen Ortschaften Schwedens eingesandt.

Sie erleiden keiiien Auszug. F-

Person al-Notiz en,

Efarenbezeigungen. Prof Kunth in Berlin erhielt die

Friedensklasse des k. preussischen Ordens pour le meritc, Freiherr

Kudolph V. Romer, Gutsbesitzer auf Lothayn bei Meissen, das

Ritterkreuz des k. sachsischen Civilverdienstordens, Freiherr Ludw.

V .Wei den, k. k, osterreichischer Feldmarschall- Lieutenant, das

Commandeurkreuz des k. k. Leopoldordens.

BefoTdexangen. Jos. Decaisne hat die neu errichtete

Professur der Oekonomie und Ackerbau-Statistik am College de

France, und Dr. Harvey die Stelle eines Professors der Botauik

an der Royal Dublin Society erhalten.

Todesfiille. Im April d. Js. starb zu Mende der pinsiouirte

Postdirector Prost. Ihm verdanken wir die genauere Kenntniss

der Cevennenflora, souie ein Verzeichniss der Kryptogaiuen des

Loz^re-Departements. Cambessedes hat ihm ein Sapindaceen

Oenus dedicirt. — Am 20. April starb zu Berlin der Apotheker

Dr. A. Lucae, vom Schlagflusse beruhrt. Er hinterlasst eines der

reichhaltigsten Privatherbarien. — Am 4. Juni starb zu Mondsee

der pensiouirte k. k. Hauptmann Sigisniund v. Amman, em

griindlicher Kenner und Erforscher der Flora salisborgensis und oft-

maliger Begleiter Hoppe's, dem Willdenow seine Salix AmJJia-

niana widmete, 78 Jahre alt,

\

Redacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regensburg
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Re^ensbur^. 21. Juli. 184LS;

, Inhalt I ORIGIN al-abhandl. Schlag^intweit, Beobachtun^en auf
einer botan. Excursion i» die bayerischen \ oralpeo. (Expedition auf die BeD6-
diktenwaud. Schluss. Meteorologie. Tabelle 11. Dimensionen u. Jahresrinfre.
in. Neigungen. I\'. Lufttemperatur. V. Weteorologie vera Peissenberg. Vr Wa«-
•ertemperaturen.) — gblehrte anstalten und vereine. Schweizeritche na-
turforschende Gesellscliaft.

Beobachtungen auf eiiier botahischen Excursion in die baye-

rischen Voralpen. im Mai 1848. Von Dr. Hermann und

Adolph Schlaginfweit in Munchen. (Schluss.)

Expedition auf die Beoediktenwand.
Bich! bis Kohlstatt. 1882' bis 3116'.

\

Die kleinen Hiige! von Schutt und Geroll, welclien wir von

Benediktbayern zuerst begegneten, zeigten noch kelne Verschieden-* '

heit der Flora. Leontodon^ Lychnis^ Trifolium waren iiberall zo

finden, die Primula elatior war sehr zahlreich und nur selten ver-

bliiht; doch fing ihr Keleh an merklich zu bleichen. Die ertten

enfscbiedenen Reprasentanten der Alpenflora fanden wir auf dem
Sande des Schmidlahnbacbes, es war diess eine kleine Colonic von

Tussilago nivea. Hiihe 2088' (20 Fuss uber Nro, 15 der hypso-

metrischen Bestimmungen). Die Zeit der Bliithe war eben voriiber.

Schon zeigten sich iiberall die feinen Papillen, und manche Stengel

batten sich bereits der reifen Achenieu entladen. Vor uns lageo

die ersten Tannenwalder , welche den Fuss der Benediktenwand

und ihrer Vorberge umgiirten. Von nun an niusste unsere grosser*

Aufmerksamkeit auf das Erscheinen und Verschwinden der ver-

Acbiedenen Pflanzen gerichtet sein. Vm diesen Zweck mit mog-

lichster Sorgfalt verfolgen zu konnen, brachten wir eine kleine

Vorrichtung in unserer Botanisirbiichse an , welche wir hier naher

bezeicbnen wollen. Wir theiiten namlich den Raum im Innera

derselben durch Papierlagen In 3 Theile, welche der Lfinge nach

parallel neben einander liefen; nach oben waren sie offen, §o dass

wir fiir eine gefundene Pflanze 3 Orte der Aufbewahrung frei

batten. Der Zweck dieser EInrichtnng war ein moglichst genaues

Flora 1848. %7. M
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Auseinanderhalten des Gesammeltea iiach den Standorten. Um die-

ses noch scharfer thun zu konnen , wurde unsere Uhr zu Hilfe ge-

zogen. Wir merkten ans geu^u di^ Z eit des Aufbruchesj nach

gewissen Zeitraumen, z. B. V4 Stunde, wird auf die gesammelten

PflaDzen ein kleines Papier als Deeke gelegt]; die folgenden Fflan-

ziHi koi^men oben auf, nnd die De^ke wird alle 15 Mi^tjeii ec-

neuert. 1st die eine der 3 Abtheilungen gefiillt, so geht man zar

nachsten iiber and wiederholt dasselbe Verfahren. Erreichten wir

4me grossere Station, welche hypsometrisch bestimmt wurde, iMH

nahmen wir, wahrend unser Instrament spielte, die Pflanzen berauf,

wickelten sie in einzelne wohl signalisirte Paekchen; kamiieQ wir

nun aus 2 hypsometrischen Beobachtungen die Hohe, welche wir in

einer gegebenen Zeit erreicht batten , so war es leicht, durch eine

einfacbe Proportion approximativ zu tinden, welcher Hohe jedea Pack?

ct^n angehorte. Fur sehr viele einzelne Pflanzen das Hypsomet^r spi^

len 9a lassen, ware ungenein zeitraubend, da eine geo^ue Be-

obachfung stets 10 — 12 Minuten dauert. Fiir besondera charakte-

ristische Formen >vi|rde die Zeit der Einlage ausdriicklich in unserm

Manuale bemerkt; die wichtigsten Baum- und Vegetationsgranzen

bestimmten wir , wie unser hypsometrisches Schema nachweist,

immer durch directe Versucbe. Fiir grossere Excursionen , beson-

ders in den Sommermonaten, fanden wir eine solcbe Ein-

richtung ganz unerlasslicb. Bis zur Kohlstattaipe war unser Apparat

nur von geringer Bedeuiung: wir fanden:

EqtHsetum tilvaticum.

Caltha palustris.

Tussilago nivea iiberall verbliiht.

Vaccinium MyrtUlua.

Lamium album mit fast geschlos-

senen Knospen.

Oxalis Acetosella.

Anemone nemorosa^ hie und da

mit angesetzten Friichtchen.

Asperula odorata^ nur scbwache
Knospen.

Sesleria caerulea.

^olygala Chamaebuxu$ mit Knos-

pen.

Labium purpureum.

Tus9ilago Farfara, verbliiht.

Gentiana acaulis.

Gentiana verna.

Carex digitata.

Rumex Acetosa kaum Knospen*

Daphne Mezereumin voller Bluthe.

Viola Milvatica.

Convallaria verticillata in grossen

Buschen 680^ uber Nro. 15

2720'

Homogyne alpina.

BeUis perennis.

Bellidiasirum Micheliiy wel b^a-

figer als die BelU»^

Cineraria apathulaefoHa,

Primvla elatior in voller Blutbc.

Tussilago alba, verbliiht, niederstdr

Stand 500' iiber Nro. 4.=2390'.
j

( Primula Auricula 800' iiber Nro.l5

2870' kaum Knospen
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Allein aHe diese FflaDzen waren, mit Aasnahme derjenig^n, deren
niedersterStandort bemerkt ist, so gleichformig uber das ganze Gc-
biet verbreitet , dass wir dariiber nichts Naheres za bemerken
haben. AuflFallend war dagegen, dass das Auftreten gewisser Pflan-

xen , z. B. der Oxalis Acetosella , der Anemone hemorosa , der

Asperula tic. aufs innigste mit dem Vorhandensein der Wsider
lasammenhing ; aueh in dieseii Hoben, nnd za einer Ze\i, mv6 die

meteorologiscben Verhaltnisse zM'ischenWald und freier Wiese weit

weniger sich entgegenstehen. als in den warmeren SdiDiliermokti^ten',

rerlassen die ebengenannten Pflanzen kaum einige Fu^ii WeH die

Graozen der Gebolze. VVald und Wiese unterschieden sich femer

dadarch, dass in der letzteren die Vegetation weit sparsamer w£lr

als in den Waldern ; die gemassigte Temperatur der Walder weiss

die Kalte der FrUhlingsnachte ebenso zu brcchen, wie dieHitze des

Sommers. Jene Pflanzen, welche sich mit ihrem feuchten, immer

ktihlen Schutze begniigen, finden dalier weit fruher die Vorbe-

dingungen ihrer Etistenz. Auf ahnliche Weise erwacht in alien

Landern, welche esn Klima mit gertngen Schwankungen haben,

also in alien ,,Seeklrmaten'', die Vegetation weit friiher als in

Punkten derselben Isothermen , deren Temperator jedoch wegen
ortlicher Verhaltnisse grossercn £xtremen nnterworfen ist. — Wir
konnten dabei merkwiirdiger Weise nicht behanpten, dass die Vege-

tation der Wiesen, wenn sie auch nor weniger Arten von Pflanzen

trngen, und selbst diese in geringer Zahl, hinter jener der Wald-

region an Entwicktung zuriickstehe : • verglichen wir 2 Pflanzen,

welche beiden Lagen gemeinsam waren, etwa die Gentiana acau-

'w Oder die Primula elatior, so zeigte sich evident, dass jene der

Wiese weiter entwickelt waren. Wir hatten glucklicher Weise eina

2eit getroffen, wo diese Pflanzen, an der Granze zwischen der

Pollen Bluthe und dem Verbliihen stehend, aiemlich deutliche A»-

^altspunkte boten.

t

Voa der Kohistatt bis znr Station im „Brand.** 3116'—<I10'.

Oiese Strecke war fiir die heutige Excursion cine der lohiien*

•ten; wir fanden hier den moisten Wechsel.

Die erste neue Pflanze, wclcher wir ftegegncten ,
war dor

^hrytosplenium alternifoUum dicht urn die Kohistatt der Hfttt*

waehsend; es stand in voller Bliithe. Bald daranf, wir musatwi

^orher einen kleinen Biihl iibersteigen, erreichten wir das Mow
der Schmidlahnleite ; da wir von der Kohistatt snerst hinauf

,
ditillt

27*
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wieder herabstiegen , so war ei schuer in entscheiden, ob dieser

Platz boher oder tiefer als die Kohlstattaipe lag. Als eines der

hochsten Alpeamooae schien ens dieser Puakt wohl einer hypio-

metrischea BestiiDmaog werth, um so mehr, daerim Sommer reiche

Ansbeute an interessanten Pflaazenformen bieten muss. Wir faoden

iho 3960' (das Nahere hypsometr. TabelieNro. 6). Keprasentanten

der Vegetation waren:

PetoMitea officinalis gerade am
Aufbliihen.

Tussilago alba,

)fficifMle

Erica earnea blubend.

Vaccinium Myrtillus mit Knoi

pen.

Andromeda poUfolia hatte bli

offene Bluthen. jetzt kaum Ansatze von Blu-

thenknospen.

Sehr nahe bel der Schmidlahn, 25' uber ihr, trafen wir eine

Stelle, welche erst vor Kurzem schneefrei geworden war. Sie

macbte sich , wie zu erwarten , durch den Mangel aller Vegetation

kenntlich. Der Schnee wirkt auf solchen Abhangen nicht durch

seine Kalte aliein; wir finden an abhangigen Stellen das Gras una

alle Pflanzenreste des vorigen Jahres flach an den Boden gedriickt,

ein Umstand, der nicht aliein der Schwere des Scbneees, sondern

vorzuglich dem Abwartsgleiten der isolirten Schneemassen zu«a-

schreiben ist. An Orten, welche nahezu eben sind, beginnt die

Vegetation einzutreten , soljald der Schnee verschwunden. ^^^

sahen dieses sehr schon auch diessmal einige Stunden spater bei

der Hausstattalpe. Die Spitzen des Rumex alpinus, die vielfach

gefalteten Knospen der Tussilago alba und die ersten SpiUen der

Alpengraser traten dort hart am Rande des Schnees auf; hier war

anf dem ganzen Platze, den der Schnee nach unseres Fuhrers Aas-

flage schoD vor 14 Tagen geraumt hatte, noch kein griines Blatt-

chen zu sehen. Wir fanden von dieser Stelle an haufige Schnee-

massen, welche den Schlachten folgend nicht selten nnsern Weg

quer iiberlagerten. Die niederste dieser Schneemassen von 24 D
Oberflache war etwas hoher als die Schmidlahn 3130'; mit dem

wiederhoiten Auftreten grosserer Schneelagen wurde die Vege-

tation auffallend armer. Die Erniedriguug der Teroperatur fiirdiese

Orte, welche sich in den Erscheinungen der Pflanzenwelt so deot-

lich zeigte, hatte ihren Grand nicht aliein darin , dass der Schnea

sich fortwahrend auf einer Temperatur von 0<* erhalt; weit mehr

Bedeatang hat der Umitand, dais der Schnee bei selneoi l^eber
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gang in Wasser nnd bei seiner anmittelbaren Verinnuinng *) nnge-
heare Mengen von Warme bindei. Wir batten Gelegenheit, In der
Eiblersklam die Vegetation ohne den Einfiass ron Schneemasaen
anter iibrigens gleichen Urastanden za betrachten; ich verspare mir
aile weiteren Parallelen, bis uns der Weg , den wir eingeschlagen,

za deoi ebengenannten Platz fiihren wird. Die Erscheinangen

der P^anzenwelt folgten sich nan In nacbstehender Ordnang:

Oxalis Acetosella bliihte nicht

mehr be! 3230';

ganzlich bei 3310'.

Dentaria

verschwand

erschtenenneaphyllos

zuerst bei 3290' in voller Bliifhe,

sie trat aber sporadisch auf,

and schien bis jetzt hochstens

am 300' hoher za steigen.

Ranunculus acris letzte Bliithe

3310'.

Bellidiastrum Mkhelii letste

Bliithe 3350'.

PetasUes officinalis nur noch als

kteiner Sprossling von 2 Zoll

L. bei 3370'.

^altha palustris^ letzte Bliithen

3390'. Schon 300' hoher wur

den auch die Knospen sehr

selien. Stiel and Blatter hat-

ten noch eine metalllsch vio-

leiie F^arbe des ersten Keimens.

Bald verschwand sie ganz.

St'ult^ria caerulea^ die Aehrchen

noch ein Knopf von dicht an

einander gedrangten Bliithen.

Sorbus aucuparia, hochster Stand

4000' noch keiue Blatter.

Bellis perenniSj letzte bliihende

4060', bald verschwand sie gfinz-

lich.

Tussilago alba^ ganz jangeTriebe.

Soldanella alpina traten zaerst

auf bei 4100'; sie begleiteten

uns von nun an als die letzten

bluhenden Pflanzen bis an den

Gipfel. Wir konnen daher kei-

nen hochsten Standort dersel-

ben angeben.

Juniperus nana 4100' die Blii-

thenknospen waren schon ziem-

lich entwickelt.

Acer Pseudoplatanus stand als

verkriippeltes Holz manchmal

mitten unter den Latschen, z.B.

im Brand bei dem Beobachungs-

punkt unsers Hypsometers. Wir

konnen aber diesen StsLndiort

nicht mit Recht als den hoch-

sten ansprechen, da die letzten

schonen Baume bei der Haus-

stattalpe weit tiefer standen.

Wir besuchten sie helm Herab-

steigen.

*) leh w
woUte

i'lrde die Auffrabe meiner Abhandlnnfj ans dem Auge verlicren,

wuiue ieh diese Verhaltnisse nal.er aue einander setzpn, Ich venveisc in

Beziehung auf das Vorriicken von Schneefeldern auf geneigten Ebenen

auf Forbes Travels through the Alps, Edimb. 1845. - Ui-ber Ate Ver-

hahDisM des Alpenschueees finden sich viele aehr auifuhrliche Datca in

Agassiz SysUme glaciaire Paris 1847.

j

!
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Braoj bis ftnf die Spitze 4110' bis 5522'.

Bei den ersten Latschen, Finns Pumilio^ stelKen wir wieder-

wm Tinser Hypsometer auf ; wir befanden uns nalie dem Rande

jenes Kessels, welchen die untere Hausstattaipe einiiiniint. Die we-

nigen Blumen, welche uns bis hieher gefolgt waren , verschwanden

nit Ausnahme der Soldanella sehr bald. Die letzte Anemone ne-

moroaa staud 4290'; die letzte Primula elaiior bluhte bei 4310',

noch wetter oben fanden wir die Wurzelblatter der Primula AurU
cvla, — In diesen Regionen warer. es vor Ailem die verschiedenen

Baame nnd Straucher, die Granze des Holzwuchses, welche unsere

Aufinerksainkeit in Anspruch nahmen. Die Hohe der Pinvs PumiliO

fanden wir 4110' nach unmittelbarer Messung. Die Alpenroseni

Rhododendron hirsutnm ^ traten gleiehzeitig mit ihneu auf; dazu

geselUen sich jioch* Gebiische you Alnits viridis, von Lonicera nigra

und Lonieera alpigena ; auch diese stiegen bis an den Gipfcl, docb

waren sie hier weit seltner als im Krnmmhoize der Urgebirge; dor»

gibt es Strecken, wo die letztgenannten Straucher in VerbindoDg

mit den Zwergformen des Zirbelbaumes unsere Latschen beinabe

vcrdrSngten. Mit dem Auftreten des Krummholzes waren aber die

grbsseren B^ame nicht ausgescblossen : die Buchen stiegen bier in

sefar kraftigen Stammen 38' holier 4148': die letzten Fichten

aber standen noch bedeutend weittr oben 4385 iiach hyps. Tabelle

Nro. 8.*) Eine andere Frage, welche hier ebenfails Beriicksichti-

gung finden tonnte, ist das Alter iier Biiuine. Die Ernahrung geht

Hnter den meteorologischen Verhiiltnissen , wekhe Pflanzen in sol-

cher Hohe uaageben, nngleich laugsainer ver sich als gewtihnlicb.

^ Giiicklicher Weise finden wir in den Jahresringen eine Norm, welche

wir als Anhaltspunkt dafiir beniitzen konnen. Das folgende Seberoa

moge unsere Beobachtungen darlegm.

•) Ich wiirde miisveratanden, fjlaubie /itau , ddns ic.h mit diesen Hbhenanga-

ben mehr als die Baumhohe auf der Bonedikteiiwand bezeichnen wolle;

es gilt diese Messuug weder fiir den bocbsten Stand des Pinu^ Al>ifs;

noch weniger kann sie als Aeqirtvalent der Baunigriiuze fiir dieAipen nhet-

haupt gesetzt werden. Die Baum^ranze juckt um so weiter hinauf, J«

mehr das Gebirge an Machtifjkeit zuiiiinmt, besonders ivenn statt der

Fichte Lerchen und Zirbein die hocbsten Wiilder bildeu. Fiir die Voral

pen konnen die angegebenen Zahlen aU Mittelwerthe jjeltea.
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Erlanterangen. Der Radius warde dadarch bestimmt, dau

wir mit einer getheilten Schnur den Stamm umspannten. Au« der

to gefundenen Peripherie berechneten wlr den Radius nach der be-

kanntea Formel ^r c= 6,3 r (genauer tt r= 6,2830 r). Kleinere
F

Stammchen, wie z. B. jene der Rhododendren, warden mit einem

Faden urogeben, der dann auf einen getheilten Messingstab aufge-

tragen wnrde. Die ungleiche Dicke der Bauine nach verschiedenen

Seiten lasst mit dem Messen auf dem Durchschnitte selbst zu kei-

nem genanen Resultate kommen. — Vergleichen wir die Werlhe,

welche wir in der letzten Spalte fiiiden, so sehen wir, dass mit der

wacbsenden Hohe des Standortes die Dicke einzelner Jahresabsatae

merklich abnimmt. Dagegen sehen wir auch, dass bei manchen

Pflanzen unter iibrigens gleichen Umstanden die Dicke einzelner

Jahresringe bei weiteni nicht constant foleibt. Die Pflanzen von

Nro. 3, 4 u. 5 standen so iiahe neben einander, dass fiir sie gewiss

alle Bedisgungen der Erniihrung dieselben waren. Ailein Nro. 4,

die Ficbte von 31 Jahren, war noch lebenskraftiger als jene von 155.

DieLatsche dagegen war ungleich weniger productiv. Sehr interes-

sant diirfte noch eiu Vergleich sein zwischen Nro. 6 u. 7. Beide

Stammchen sind von gleicher Dicke; beide haben so feine Ringe,

dass diese nur mit der Lupe auf einem moglichst scharfen Schnittc

kenntlich sind. Die Kalkalpenrose aber ist ungleich entwickelter*);

es Bcbeint die Natur zwar die eine Species mehr dem Kalke, die

andere mehr dem Urgebirge angewienen zu haben. AJlein die Ent-

wicklang geht aul dem Kulke weit kraftiger vor sich. Einen fer-

neren Beweis fur die Vorliebe des Genus Rhododendron fur den

Kalk konnen wir nach meiner Meinung auch darin finden, dass die

niedersten Standpnnkte der Alpenrosen durchganglich in Kalkgebir-

gen zu iinden sind ; wj^hrend bei anderen Pflanzen, z. B. dem Gna-

phalium Leonlopodium^ gerade das umgekehrte Gesetz der Verbrei-

tung stattfindet. Doeh verlassen wir jetzt einen AugenbUck die

Pflanzen, um uns den winterlichen Phanomenen zuzuwenden, welche

von nun an bis zum Gipfel die wesentlichste Scenerie der Land-

schaft ausmachten. — Wer diese Hohen im Sommer besucht, kann

kaum einsehen, woher die grosse Versibiedenheit der Vegetation

kommt; Alles ist warm und trocken wie im Thale, selbst das Ther

mometer diiFerirt nur um eini^^e Grade, und nur das bedeutende

Sinken desselben, wenn das direete Sonnenlicht abgehalten wird«

*) Das andert* Kxeuijilar beobathtc^ ii uii im QfUtlitil im Herbit 1847
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Oder die hefligen Stiirme erinnern ans dann Msiveilen, In welchen
Regionen wir uns befinden. Viel deutlicher jedoch wird dieser Ge-
gensatz im Friihiinge; es lagen hier noch ungeheare Massen von
Sfhnee aufgehauft, ein Kflltereservoir, welches hinreicht, aaf Monate
die reichereEntfaltung der Pflanzenwelt zu verbannen. Alie Schach-

ten und Graben waren davon erfiillt; bisweilen mag an solchen Of-

ten die Tiefe des Schnees 30^— 40' betragen haben, doch waren

gerade die tiefsten Stellen nicht die nnbeqaemsten ; die Masse war
nur an der Oberflache aofgetrocknet, and wir sanken selten tiefer

als Vi Schah ein. Wenn jedoch die Schneemasse nor eine diinne

Schicht uber einer Unterlage von Steinen oder Latschen bildete, so

war es sehr oft der Fall, dass die Decke nachgab, nnd wir S bis 4

Fuss tief zwischen diennterliegenden Steinefainabfielen. Diesen klei-

nen Unfallen batten wir anderseits die Entdeckong zn verdanken,

dass die Alpenrosen schon anter dem Schnee ganz frische Biattknos-

pen. ja meist schon Blatter angesetzt hatten. — Eine ganz besonders

schone £rscheinung in dieser Schneeregion waren die Reste zweier

RfUlawinen, die, wie uns schien, vor etwa 6 Wochen niedergegan-

gen waren. Die Rolllawinen fangen alierdings mit grossern feuch-

ten Schneemassen an, welchewie ein Ball, immer sich vergrossernd

uber die schiefe Ebene sich herabwalzen; aber diese spharischen

Massen erreichen nur unbedentende Dimensionen. Bald theilen sie

sich, vergrossern sich ein wenig, und theilen sich wieder, dafaer

kommt es, dass sie endlirh ein Aggregat von Schneeballen bilden,

welehe selten 3 Schuh im Durchmesser erhalten *). Jene Reste von

Rolllawinen, welchen wir in einer Hohe von 4880' begegneten, hat-

ten ganz dieselbe Form; sie zogen sich gleich 2 Stromen durch

eines der grossten Schneefelder. Die compacte Coharenz ihrer

Massen bewirkte, dass sie schvverer schmolzen als der Schnee za

ihren Zeiten. Sie standen daher etwa einen Fuss aus dem Schnee-

^elde heraus. Die Schneemassen zu ihren Zeiten waren so gross,

dass wir nach der Zahl unserer Schritte dasselbe aaf 5000' schatz-

ten Hart an seinem Rande bliihte an einer schneefreien Stelle die

zarte Soldanelie. Wir hatten bis zum Gipfel 18 grossere Schnee-

felder zu passiren ; der Weg daruber betrug gegen 8000' \^s Meile.

") Sie bewegen sich nicht sehr echneU und sind im Gegensatz zu den Wind-

lawinen gefahrlos zu nennen : demi niit einiger Behendigkeit kaoii man

ilincH entrianen. Ausfubrlichere Berichte uber das Wesen und die Formen

der Lawinen findet man in einei Reihe von Aufsatzen iiber difsen Gegen-

Mand in der Beiiage zur allgpnoeinen Zeitnng, Octob. 1847
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Urn 1 Ubr errelchten wir die mittlere h5chste Stelle der Bene

diktenwand.

f^ fiipftl. ?ofl 4a bis ttir Hansstatt, 5533' bra 4(113^

Oer Gipfei der Benediktenwand war wie der aller benachbartea

Berge achneefrei; es muss dieserUinstand der mechanisobenand nocfa

mehr der trocknenden EinwirkuDg der Winde zugeschrieben werden.

— Die Aaasicht hStte der ortl. Lage nach herrlich sein konoenj

die grosse Hochebene, welche sich an die Voralpen lagert, and eine

nnendliche Kette der mannigfaltigsten Gebirgsgruppen beberrscbt

das Ange an schonen Tagen von diesem herrlichen Panhte. AUein

faeute war die Aassicbt nur gegen die Ebene bin frei; im Gebirge

wogten die Nebel auf nnd nieder , und liessen nur aelten die ein-

zelnen Theile des Hintergrundes hervortreten. Aiies trvg im Innero

des Gebirges ein winterliches Aussehen, desto lohnender dagegen

waren die Erscheinungen am Firmamente. Zahlreiche Wolken von

den verschiedeBsten Formen in lebhafter Bewegung von der tief-

ziehenden Regenwoike bis zum Cumulus und den gefiederten Nebel-

streifen gaben der Scene ein ungemeines Leben. Der Wind von

NNO war nicht stark abcr anhaltend. — Wahrend unser Hypsome-

ter nnd unsere Tbermometer auf der Spitze aufgestellt waren, batten

wir Zeit genug anch die topischen Verhaltnisse zu durchmustern.

Fur die Vegetation ist es, wie zu erwarten, von grosser Bedeutuug,

ob schroflFe Wande vorherrschend sind oder sanft geneigte Ebenen,

ob die grosste Masse dem Si'iden oder Norden zugekehrt ist. in

Beziehung auf die letztere Frage konnen die Verhaltnisse der Bene-

diktenwand nur giinstig genannt werden. Ihre schroffe Stelle, die

eigentJiche Wand, ist nach Norden gekchrt^ wahrend dieser Gebirgs-

stoek nachSiiden sich mit massigerer Neigung abJacht. Eine zweite

Bedingung fur das Gedeihen der Pflanzen, besonJers der geselligen,

ist die, dass die Neigung nicht zn bedeutend sei; auch in dieser

Beziehung kann die Form der Benediktenwand nicht ungiinstig ge-

nannt werden. In der beigefugten Tabelie findet sich eine korze

Zusammenstellung dieser Verhaltnisse. Die Angaben in der Spalte

„Richtung'' beziehen sich immer auf die Direction von oben nach

unten, wenn die Richtungslinie nicht ansdrucklich als eine andere

bezeichnet ist.
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Tabelle Nro. HI. Neignngen.

Ort

1.

I

5.

6.

r.

8.

NeigODg^ Ricfatung' Bemerkungeiu

Schmidlabne bis

im Brand.

Im Brand; Region
der Jetzten Baume

25 Richtung des
Weges.

30

Im Brand; die steil-

sten SchneefeJder

Im Brand ; Roll-

Uwine

Schneefeld neben
dieser Lawine

28
32**

32°

38®

Veil) Brand bis an
den Giptel

' \

Neigung der Wande
des oberstcn sehr
flacben Kegels (mitt-

lerer Gipfel)

Schlucbt vom Brand
bis in die untere

Hansstatt.

Neigung des Hans
statterbodens

35

\V. 48 o N,
Richtung des

Weges.

Die raittlere r^eiguDif dck We
es kann hier ziemjich aU 41
es ganzen Abbanges angenom-

men werd^ti.

W. »o S.

W. 5° S.

W. IQO N.

W. 130 S.

Richtung der

Neigung,

4° bis 6°

40»

Eiblersklam

W. %o N.

38

Gefall des Schmid
lahnbaches ober der

Klause

Geroll-Hiigel rings
um den Stock dei

Benedikteuwand

3"

0. s** N.

w. 40° N.

w. 42 o N.

Hier bezieht sich die angegebene
Richtung auf die Lage der f(eir|

gung.

Die Lawine war von rauher
Oberfiacbe, und kounte daher
schwer gemessen werden.

Die geringere IVeigung der La
wine kommt daher, dass diese

nach uuten zu immer dicker wird.

Die Strecke ist eehr oft durch

Senkungen und Graben unter-

brochen, 35^ ist die durchschnitt

liche Neigung der grosseren

Fiachen.

Oft wecbselt diese Neigung von
40° mit scbroffen Stelleu von 80°
bis 90°; die Scblucbt war noch
grosseniheils mitSchnee ang^fullt.

Auch dieser I'latz war noch voll

Schnee.

sehr enge

Kreuz im Oetz-
thal

16°bis20o

W. 80° N.
Richtung des

Baches.

\us der \ ergleichung der byp-

soinetrischen Bestimniungen des

lYIooses und der Klause Nro. 6

u. Nro. i4raitderKIltternungfan-

den wirdieNeigung— 2° 40' 3"

32° Neigung eines Gerstenfeldes.

ErlauteruDgen. 1. Die Richtung bezieht sich immer auf

<iie Stellung, in der wir vom Gipfe! nach abwarts sahen. 2. Die

Nr. 13. wurde nur des Vergleiches wegen angefuhrt. Sie beseich-

net die Neigung eines der hochsten Gerstenfelder In ien Alpen, 5170'

K©cb gelegen bei hi. Kreuz im Oetzthal (wir fanden d^rt noch etwaft
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hohare Gerttenfelder ; aber die Neigang itn angefiihrten war di*

grdsste.).

Die Vegetation des kleinen Plateau des Gipfels war noch sebr

nnterdriickt ; docii raass im Sommer auch noch hier oben eine ganx
hiibsclie Flora sein. Wir fanden
SeUia? retusa mit Blattknospen.
Rhododendron hirsutum. ^ ^ ,, , «. • l..... /An innen waren schon neae Iriebe
Arabta alptna > , ,

r > . \ za bemerken.
Lu%ula maxima )
Gentiana acaulis, Ibre karzen Bliithexiknospen waren fast ganz |nocb

voB den schwarzen Kelchblattern bedeckt.

Daphne alptna. Stammchen von 14 bis 18*=" Hohc mit schon entwickelten

Blattero.

Untere Hausstatt bis Eiblersfleckhutte, 4012' bis 3098'.

Nachdem wir auf dem Gipfel unsere Beobachtuogen vollendet

batten (iiber die dort gefandenen Temperaturen bitte ich die Tabellc

am Scblusse nachzusehen), schlugen wir um 2 */i Uhr Nachmittags

den Ruckweg ein; wir batten von jetzt an wenig Botaniscbes mebr
«a hoffen, npsere Hauptaufgabe blieb, moglichst viele interessante

Pankte zu beriihren und hypsometr. zu bestimmen. Die ersteHutte,

welche wir hier trafen, war die untere Hausstatt: ein herrlicher

Alpenboden am Fusse der senkrechten Wand, welche gegen Sudeu

die mlichtige Mauer von 403' Hohe bildete. Diesem Uinstand war

es wesentlich zuzuschreiben, dass die Flache noch reichlich mit

Sebnee bedeckt war. Ich habe schon weiter oben darauf hingewic-

sen, dass Schneedecken von geringer Neigung die Vegetation nur

80 lange zaruckzudrangen vermogen, als sie selbst den Boden be-

deeken. Wir faoden jede Steile, welche der Schnee bereits verlas-

sen hatte, mit frischen Alpengrasern bedeckt. Auch
Ranunculus aconilifolius I Tussilago Fat fara

BeUis perennis Dentaria enneaphyUos

Caltha palustris
j
AUium ursimtin

waren als zarte Knospen unter den Gramineen zu erkennen. Sol-

daneUaalpina hatte auch hier schon in einzelnen Kxempiaren Bliithen.

Rumex alpinus zeigte sich ebenfalls; do*h war er noch kauro

4 Centimeter lang; seine spater so iebhaft grimen Blatter zeigten

jetzt ein schonesRoth u!.d Gelb. — Einer andern Erscheinung miissen

wir hier noch erwahnen . welche dem Einfluss der Temperatur des

Wassers zuzuschreiben war Jene AVasserriesel namlich, welche

auB dem Schnee kamen, vermischten sich mit der Oacllc der j^'^^'

ihre Masse war so gross, dass die Temperatur der ganzen Bachleins

auf 0,5°C. war. Im Sommer muss ihr Rinnsal reich mit Nastortien

etc. bekleidet sein. Wir sahen ganz deutiich am Boden ihre '•^f*^'

Aber gegenwartig hinderte die Temperatur des Wnssers, vieljeicbt

auch sein ausserordentlich geringer Salzgehalt (denn das Wasser

der Quelle war mit wenigstens ^'^ Schneewassers verdiinnt) alie

Vegetation, noch batten die Wurzelstocke des Nasturtium kaum kleine

Knospen, wahrend hochst auffallender Weise eine ganz andere uaftc

Quelle diese Pflanzen in uppiger Fiille ernahrte. Auch Felasne'
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officinalis nxxA Tu .: U ffgo alba machten an seinen feachten Pfern schon
schone Wurzeltriebe

;
ailein die Teroperatur dieser Quelle betroff

5;4 C. Ich glaube die Teipperatur des Wassers hat verglichen rait
der Verbreitung dir Pflanzen sehr viel Interesse; theilweise wegen
ihres directen Einfliisses, mebr noch desswegen, weil sie uns beiibrer ge-
ringen Veranderlicbkeit einen guten Anhaltspnnkt fur Orte glbt, dereo Luft-
temperatur keinen regelm^'ssigen Beobachtungen anterworfen werden
kann. leh habe desshalb der meteorologisGhenTabelle noch eineUeber-
Richtbeigegeben, welchedieverscbiedenen Wassertemperaturen enthalt.

Der Boden der Hansstattalpe war ans ferner noch desshalb
wichtig, weil ganz in seiner Nahe die scbonen Platanen sich befan-
den , die hochsten Baume ihrer Art , welche wir anf dieser Eicnr-
sion trafen, Wir bestimmten sie hypsometrisch nnd fanden sie3765'
hyps. Tabeil. Nr. 12. Von der Hausstatt abwarts fiihrte uns der
Weg durch die Eiblersklam , eine sehr schone, enge Schlocht; wir
fanden hier keine neuen Pflanzen: dagegen iiel nns anf, dass hier

die Vegetation weiter voran war. Die Tussilago alba, die Caltha

stiegen hier viel hoher; besonders waren die Graser sehr entwickelt,

doch batten noch wenige Aehrchen: nirgends lag Schnee. Wir such-

ten mit unserm Compass die Richtung des Thales und fanden sie

W. 40* N., gewiss fiir die Vegetation nicht die giinstigste; ailein

ein anderer IJmstand war hinzugetreten , welcher hier so fordernd

einwirkte. Es war diess die Richtung des Windes. In den letzten

Woeben herrschte narolich West- auch Nordwestwind so haufig, dass

der Schnee schnell entfernt wurde; dazu kam noch, dass hier weni-

ger als im Thale daneben, namlich von der Schmidlahn bis sum
Brand, der Wind durch Waldungen aufgebalten und gebrochen warde.

Dass die Vegetation ini AHgemeinen, d. h. abgesehen von den eben

bluhenden Pflanzen, jener der Schmidlahnleite nicht vorzuzieben sei,

bewiesen die vielen zwerghaften Formen der Weiden und Erien,

Gestrfiuche, welche im andern Thale weit kraftiger waren. Auch

der Vogelbeerbaum , Sorbus aucuparia^ stand hier viel tiefer, wir

trafen den ersten etwas ober der Ktause 2931 ^ — Ich babe diese

Verhaltnisse besonders hervorgehoben, weil sie mir «u zeigen schle-

nen, wie local oft die Ursachen sind, welche dasAuftreten der Pflan-

zen modificiren konnen. Ein neuer Beweis, wie vorsicbtig, wie

sorgfaltig wir in der Beurtheilung einzelner Pbanomene sein mussen,

wenn sich unsere Beobachtungen iiber die Pflanzengranzen ala all-

gemein eultiee bewahren sollen. « . ^ .. *

Von nun an habe ich nichts Nenes mehr xu benchten. Es traten jetzt

alle die Pflanzengrnppen wieder In derselben Folge auf, wie wir

sie schon im Heraufgehen beschrieben haben.

Schluss. Meteorologie.
,^ „ . .

Ehe ich diesen Artike! schliesse, robchte ich noch tabellarisch

iie Temperaturen zusammenfassen, welche wir zu beobachten he-

legenheit fanden. Die gefftlHge Mittheilung des Hrn. Pfarrer Chr.Ott

VOID hohenPeissenberg macht es mir moglich, eine meteorologische

Tabelle von demselben Tage (4. Mai) zur Vergleichung beuutugen.

Per Beobachtnngsort fiir diese war SOU'*) All Erklfirang fUr die

*) nacb W. W»Ither*i topiKher Geographie von Bayem.

\
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Tabelle vom Peissenberg mochte ich beifiigen, dass zar Bezeichnang
der Starke des Windes die Grade von bis 4 gewiihlt warden, wo-
bei O** Windstille, 4° heftigen Sturm bedeutet. Wir fiihlten erst
sehr nahe am Gipfel zwischen 12 and 3 Uhr einen anhaltenden
Nordost-Wind, dessen StHrke wir nach der Ott schen Skala mit 2,r
bezeicbnen diirften.

Tabelle Nr&. IV. Temperalur der Luft. Benediktenwand 4. Mai*»)

Std. Min.
Ort der
Beobach-
tung.

Hohe.

Temperatur nach C.

Bene-
dikten

wand, berg^

Peis-
sen-

Muii-
cben.

Zustand der Atmo
sphare.

Kolilstatt 3116'

20 im Brand 4110'

15 Gipfp] der

Benedik-

tenwand

Hausstatt 4012'

4 I 30 Klause u927

5522'

1

1

96.
1

1

1

8,4
1

1

10j2

8,7 8,6 12,4

Mittel

5,13"
Minim.

9,6 15j9

4,9°
Max.
5,50

9,1 9,0 15,7

14,113,8 8.4

Nebel zog^en bestaudigj

bin und her und ma-
chen das i hermonietcr|

etwasschwankend. War
das directe Sonnenlicht|

durch Wolken abgehal

ten, so fiel auch dasl

vorher beschatteteTher-|

niomiter merklicb.

Der Werth 5,13 ist das

Mittel aus 10 Beobacb

tun^en; bei 5,3 fielen uin

1 Uhr 30 Mill, kleine

Schneefioeken; die Tem-
peratur iiel schneil auf

4,90, hob sich aber bald

wieder.

heiterer Himmel , sehr

deutliche Cumulus.

Tabelle Nro. V.

Meteorologische Tabelle vom bohen Peissenberg 4. Mai.

Nro. Reducirter Barome
terstand.

ertuomet
nach

Celsius.

Wind

Richtung
|
Starke

Zustand der

Atmosphare.

MH

300'//

/// 30

OJSO

NIS'O

aanz umwolkt.

Nebel im Tnale

gegen Oaten

halb umwolkt.

heiter^ ^ .
__^

Alle mlt Eiuer Nmnmer bezeichneten BeobachtangeB sind gleich-

zeHig. Jene
von Nro. 1

von Nro. 2
von Nro. 3

wurdiBii^ u» 7
urn 2
am 9

^^

Uhr Morgens,
Uhr Nachmittags,

Uhr Abends
angeatellt.

•) Die Angaben des Hrn. Ott waren in Reaumur's Gradenj der Gleichfdr-

migkeit we^en wurden sie in CeUiuasche ubersetzt da dje BeohacWunpren

vo* FeJBsenbergi und die meinen nicht immer gaoz gleichzeitig aog^^^J"
wM-eUy&o mufsten die Temperatiuunterschiededupeh Proportionahbeilegexuiv-

den werden. Die Lufttemperaturen von MOncKen sind von Hril^ rrorc

lor Steinheil beoikMbtet.
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T a b e 1 1 e Nro. VI. Wassertemperataren.

riro. Dat. Mil). JBezeichnuDg des Wassers

$raii«#n b«i der AJpe
von KohbtaU

Bninnen bei der HiusMat-
teraipe, erhieit nocb sebr
viel Zufluss von Scfanee-

wasser *

Quelle in der Eiblersklam
bei den letzten Platanen

Trinkwasser bei der

Eiblerfieckhiitte

Klause

Bach im Moos unterbalb

Koni^dorf; daa Waaaer
hatte lebnaften Zug.

Isar bei Wolfratbsbausea

Loiaach bei Wolfratfas-

bauaen,

Mooawaaser bei KercherftJ

auf der Hochebene zwi-j

achen der laar n, Stam-
herg.

Hobe Temperatur
nach CeUiua.

Starnbergeraee bei Berg.

Quelle auf dem ostlichen

Ufer.

/J
Forellenbacli" bei

Staraberg^

aiiS'

4008'

3750*

3100'

0/«
(— der Tem-

peratur der mei
aten Gletacfaer-I

aea?'

1890'

1734'

1734'

3100'

ImSclilammam
fiodan ^acWaa

I »era 9^2 <», ina

Waaier aelbat

9,9»

1781'

1785'

1781'

V.
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Gelehrte Anstalten und Vereine.

Schw eizeri sche Batarforsehende G-esellscbaft.

Bei der 1846 za Winterthur stattgefundenen Versammlung ent-

warf 0. Heer ein lebendiges Bild von der eigenthumlichen Be-

Bchaffenheit der urweltHchen Fauna und Flora Oeningens in seinem

Vortrage „uber die Physiognomie des fossilen Oeningens/' Seiner

Ansicht nacb befand sicb da, wo jetzt die Steinbruche des letztge-^

nannten Ortes liegen, ein See, der nach der Verbreitnng der Fels-

massen, die sich in denaselben absetzten, za scbliessen, nur etwa

die Lange einer halben Stiinde und die Breite einer Viertelstnnde

gehabt haben mag. Dieser See war urogeben von Baumen and Ge-

straucfaen mannigfacher Art, auf welchen die verschiedenartigsten

Insekten sich herumtrieben. Blatter und Thiere fielen in das Was-
fier und warden von den IViederscliIagen desselben , die sich spater

verharteten, bedeckt. Von den 55 fossilen Pflanzenarten , die wir

von OeniDgen kennen, sind nur wea'ige (2 bis 3 Arten) entschiedene

Wasserpflanzen; einige andere (4 Arten) sind Sumpfgewachse, weit-

aas abfer die Mehrzahl Landpilanzen. Nicht weniger als 44 Arten

sInd Holzgewachse , und zwar 28 Laubholzer und 3 Nadelholzer.

Unter den letztern zeichnen sicb besonders 2 cypressenartige Ge-

wachse aus, von denen das eine sehr nahe verwandt ist der grossen

pracbtvollen Cypresse (Taxodium diatichum), die im siidlichen Theile

der Vereinigten Staaten einheimisch ist, das andere {Taxodium Oe-

ningense) am meisten einer japanischen Art ahnelt and in der Ter-

tiai-zeit eine weite Verbreitung gehabt zu haben seheint. Von den

Laubholzern treten besonders die Pappein (3 Spec), Weiden (5 Spec.)

und namcntlich die Ahorne (7 Spec.) stark hervor: es fanden sifh

aber auch Nussb^ume, Erlen, Hagenbuchen, Ulmen und Linden, und

neben diesen einige mehr siidliche Formen, niimlich ein Amberbaam,
ein Diospyros und eine Gleditschia. Von (iestraachen war am ver-

breitetsten die Gattung Ceanothus ^ welche gegenwartig vorz"giich

in den Vereinigten Staaten, doch in einzelnen Arten auch in der al-

ten Welt vorkommt. Neben diesen finden sich noch etlicbe Artea

Cytisus^ Rhamnus und Rhus und die americanische Gattung Comp-

tonia\ 3 andere americanische Gattungen sind noch zweifelhaft.

Alle Pflanzenarten von Oeningen sind von denen der Jetztzeit spe-

cifisch verschieden. Die Gattungen dagegen, deren man 32 kennt,

sind von demselben Typus, doch finden sich 11 nicht mehr in dor-

tiger Gegend, ein Paar davon treten erst jecseits der Alpen ant,

andere noch weitei>-1m Siiden , in Kleinasien oder Nordafrica, nnd

eine im siidlichen Theile der Vereinigten Staaten. (Verhandl der

schweizer. naturf. Gesellsch. u. daraus in Miinchen. Gel. Anz, 1848.

Nro. 99.)

Redacteur und Verleger: Dr. Furnrohr in Regentburg
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Iiilmtti Origixal- ABHAXDLrNGEN. HochstettCF, liber eine nenc
Abyssinisclie Getraideart. Senoner, iiber Homer's Mo!y. — Kleinere Mit-
THEiLUiVGEN. Thwaitcs, iiber die Conjiiji;atJoii des Diatomaceen. Gosson,
iiber einio^e ncne iind kritische Pflaiizen. Lejolis, Beitiag-e zur Flora von
Cherbourg. — Anzeige.v von Anton in Halle und Kuinmer in Leipzig.

Ueber eine none Abyssinisclie Getraideart, vom Prof.

HoCHSTETTER in Esslingcn.

Unter IVro. 953 der vein Reiseverein ausgegebenen Abyssinischen

Pflanzen wurtle a!s Tritieum dicoccum Schrank eine VVeizenart

ausgegeben , die inir bald allzu verscbieden von dem gewohnlichen

Typus dieser Art zu sein schien, als dass itb mit ineines Freundes

Dr. Steudel Bestimmuog (deiin von ibm wiinlen die Abyssiiiisrhea

Getraidearten bestininit, vviihreMd alle iibrigen Graser in deii vewrbic-

denen Abyssinischen Liefeningen von niir untersiirbt und benannt

worden sind) einverstandeu sein konnte. Ich sandte dipse Wai«en-

art schoii vor zwei und ilrei Jubren an verschiedeue Preunde alt

neue Art nnter dem Nainen Tt\ nervosttm ^ namentlirh anch an

Herrn Professor Dr. Eischoff in Heidelberg, der nur schrieb, da»«

Herr Gartendirector !\Iet'/ger, dem er die eingesandten Exeinplare

gfzeiat babe, anfiinglicb geneigt gewesen sei, »ie fiir eine Varielat

^*>\i Tnticiun Spelta L. zu halten, vvozu ihn wohl die sehr ahnlirhe V

Bildung der iiussern Hiiilspelze bestiinmt baben mocbte, nacbber aber
j

t^oeb die Anerkennuncr der Artversrbiedenbeit ausgesprorben babe.

In einera Anfsatz von meinem verebrten Freundc Dr. A. B raun (Pro-

fessor in Freiburg) in Nro. G. des lanfenden Jabrgangs der Flora

uber die Abyssiniseben Cuittirpflanzen wird diese Waizenart auch

norb als Tritieum dicoccum Scbrank aufgefiibrt, doch mit dem

Beisatz ,Jrt einer eigentbiiiiilicben Form mit glaUer, nitbt sehr stork

^usammengedri'ickter Aehre und sebr kurzem aufrecbtem morro der

Hullspelze'"

Da ich nan aus Abyssiniseben Samen in diesem Sommer von

siir erzogene lebende und cum Theil scbon vollkommen reife Eirm-

Florn 1848. 28. ^8
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plare jetzt vor inir habe (die fruher von W. Sc him per eingesand-

ten gctrofknefen Exemplare w areii nocfi uicUt \oU\g reif), so bin ich

iMi SUinde, diese VVeizenart voHsliuuliff zii cliaracterisiren iiml niein

Urtlieil , dass hier eine vo(i Tr. dlvovviun specifisch zii unterschei-

deiide Art vorliege, fester zu begri'inden. \Ai finde niicli aher b;;-

vvogen , den Namcn Tr. neriostim. den icli "Piiebeii iiatte, mit der

Abyssiiiisclien Beuenriung ,, Arras'* (ia der Tigrespraclie) zu ver(au-

scheii, vveil die vielen uud slarken Nervcn dcr uiissern Hiillspelze,

wovoii ich den Nuinen aboeleitet Iiatte. an derreifen. ueissen Aehre

iiicht mebr so nierklicb mid auffallend erscheinen, wie an der griiiieu

Aebre, und sieh von ^en Nerven bei Triticiim SpeUaL. uenig oder

gar liicht untersrheiden. Ich gebe nun znersf foJgemlen ChavactoT:

Triticiim Arras Hoehst. (in pll. exsicc. Un. itin. abyssinicis

nr. 953. Tr. dkocciiin} spica opposite compressa subtetragonal longe

aristata, rhaclii fragili , spiculis 9 — I.7 laxe imbrioatis, arreciis,

glaberriinls, tr'ifloris, fiosculo tertio nuitico steriii
,

glumis liueari-ob-

longis, carinalis, carina parum prominnia , sabrccte excurrejjfe, latere

antico multinervio, apice obtuse bidentato, dentibiis aequalibns vel

.
paruin inaequalibus, fructibus longiusrnlis convexo - triquetris ,

eorti-

culis , vltreis. .

Species inter Triticiim dlcoccum Schrank et SpclfM Ij- in-

termedia, sed nee ad banc nee ad iliam rediicenda,

Colitnr in Abyssinia snb nomine .^Arras" (lingua Tigrensi) vel

„Atgja^' (lingua Anibarica).

Ich will nun die Untersrhiede nahs^r herausheben, vvelche

diese Art von alien den vielea und zum Theil anch ziemlich uuter

einander abiveichenden Varietiiten von Trlticiun dicoccnm Sclirank

unterscbeiden. Die nicht sebr stark zusamniengedriielite glatte

Aebre 5 welcbe Professor Dr. A. Braun zuniicbst hervorhebt, ob-

gieich er dlesen Weizen nnter Tr. dicocciun stelien liess, findet

sich anch bei dem weissen Winter- Einnier oder dem sogenann-

tea Egyptiscben Spelz (7V. (imyleum G. Metzger, den iibrigens

der verstorbene Professor Schiibler unter dem Namen Triticiim

trii'occnm als eine eigene Art unterscbieden hat), und aui-b der

rotbe Winter.Emm«r (Tr. amijhiim H. Metzg.) hat zwar keine

filatte, aber eine nur wenicr zusammensedriiekte Aebre , miisste ui>ri-

gens auch zu Tr.tricoccttm Sehlibl. gezogen werden . wenn "i**^*^

Art anerkannt u tirde , wozu ith meine Ziisliinmnng geben mbfbte.

In dieser Keschaffenheit derAehre slimmeu die beideu letzlgenannten
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Wei/en elnigermassen m'lt meinpin Tr. Arras uberein
, aesseii Aelire

iibrigens mehr vierkantig ist, und audi die aiissere Hiillspelze jeiier
beiJen -/Aim Emmer (7V. amtjlenm oder duoccum'} gerechiieten Va-
riptiiteii stiinmt darin mehr mit 7V. Arras zusainnieii

, dass die bei-

den Zithne unter einaiider nicht in so hohein Grade ungieicb siiid

wie bei Ai^n andern Spielarten des Emmers: aber nicht nur das Ver-
hfiltniss der grossern I.iinge zur Brt-ile der ganzen Hiillspelze, son-

dern auch die aufrechte Stelluug des Zahns, in welrben der Kiel
derselben aiislanft, ist ein zienilicli bedeutender Unlrrschied , der

durobweg staltfiiidet. Ueberlianpt ist die aussere Hiillspelze von

Tr. Avrtts in ihrer ganzen Gestalt (Preund A. Bratin inacht nur

aiif jenen selir kurzen aufreoliten Zalin oder niucro, wie er diesen

nennt
, aufnierksam) von alien zurn Emmer gerecbneten Varieta(ea

seiir verschieden und weit mehr der Hiillspelze von 2V. Spelta L.

aiinlich
, nur verhiiltnissmjissig schmaler: diese Aehnlicbkeit beruht

vornumlich anf der sehr gerin^en BfeijuniJ desKiels, weleher volliff

aufreolit wird
, wo er in den Zalin ansliiuft, in der gleichen oder

fast gleichen Htihe des andern Zahiis (nur sellen ist dieser kaum

bemerkbar kiirzcr , manchmal um ebeusoviel langer) und in dem glei-

chen Verlauf der IServen. Ein w^^iteres Hauptmonient des Unter-

sch/eds ist dre vveillaufigere Sfellang nnd weit geringere Zahl der

Aehrchen (nur 9 — 15), wiihrend bei alien bis jetzt besrbriebenen

Varietiilen des Emmers die Aehrchen weit dicbter und gevvohnlich

zii 21 — 27 beisammenstehen. Die Grannen sind etwas langer aU

die ganze Aehre, anfrecht und starker als ioh sie beim Emmer ge-

sehen babe; der Halm aber ist kiirzer, meist nur zwei Fuss hocb.

Has Korn stimmt mit den Kornern des weissen Emmers iiberein; in

den obern nnd untersten Aehrchen kommt oft nur Ein Korn xur

Entvvicklnng.

Wilhelm Sehimper beriihtet von dieser Getraideart : ^sie

..wird zwar seltner als VVeizen gebaut , soil aber besseres Brod ajg

nWeizenbrod geben; besoiiders guten BogolL d. i. GabrungMloff

vziim Bierbranen soil man davon gevvinnen. Bogoll erbalt man auf

vfolgende Art: die Ktirner werden in eineii Krug mit Wasser ge-

vthan und einen Tag darin gelasspn: alsdann wird das Wasser ab-

j:gescbiittet, worauf die Kiirner im Verlaufe von 6 Ta^^en xu keimen

,,anfangen. In diesem Znstand werden sie an der Luft gptrockni-t

„nnd, wenn sie ganz trocken siiul , wird I>lehl davon gemahlen. das

),uu^ereini^( unter die Masse, wovon man Bier roarht, gemengt wird.

28=>

- *
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„Bogon wird auch geniacht von Gers(e, Weizen , Durra (Sorghnm

^^vuJgare) und Dagussa (^FAeusine Tohnsso Fres, m E. stricta

„Roxb.?J.'^

Ueber Homer's Moly. Von A, Senoxer in Krenis.

Die nachfolo[enden Zeilen behandelii einen Ge^enstand , iiber

Welchea Schriftsteller uiul Botauiker schon Vieles geschriebeu luul

debattirt haben. Es ist iianilich von Homer's MoJy die Rede, uber

welchen man gleich dem Nepenthes^ Gin-soig, Hippomanes u. ni.

a. nooh im Dunkein ist. J>lan kuante eine laiige und langweilige

Dissertation schreiben ; man konnte 100 Autoren citireu , die man nie

gesehen und gelesen , und doeli wiirde man nie urn einen Schritt

weiter kommen. Es bleibt dem Urtheile anderer erfalirner Rii'hter

uberlassen, ob man den MoJy unter die fabelhaften VVesen eintbei-^

len soli.

Homer sagt in seiner Odyssee (lib. IX.)
i

dass Mercur im

Namen der Gotter dem Ulysses eine Pflanze gegeben babe, um ibn

von deii Zauberkraften der Cfirce zii beschijtzen. Diese Pflanze batte

schwarze VVnrzel (p/^>| jXfV fi6*X«V fSTKs) und vv ei ss e B I u m e n

{yxKx%ri Ts h%sKoV UV^O(;}> Eine so kurze Beschreibung konnte

wenig Licbt ertbeilen, indem sicli tansend Pflanzen vorfinden ,
wel-

che scbwarze Wurzeln und weisse IJJiJtiien zeilen. Man boffte also

ill den griechischen Schriftsleilern einigp Aiifkliirung zu finden und

wirklich fand man in T h e o p h r a s t's TTSq) (J)t>T6JV? Bucb IX. Kap. 15,

die Rede von Homer's Moly, und zvvar uaih Gaza's Uebersetzung

wie folgt: „^'*>iy apnd Pbeneon atque apud Cyllenam nasci ,
ejus-

„qne facieni talem esse ajtipt, qualem Homerus dixit. Radice rotunda,

,,non absimili cepae : folio scillae. Ltuntur eo adversus venena et

„inrantationes: non tamen effoditur diffirulter. ')'' Diese Andeutungen

gaben aucb wenig Lirht, uni niit Bestimmtbeit die Pflanze zu erken-

nen; man vvendete sich also an Diosco rides, welrber uns von

Moly, narh Saras in^s Vulgarisation, folgende Beschreibung hinter-

liess: „MoIy folia habet graminis, at latiora et hnmi sparsa :
florem

„albae violae similem, lactei coloris, at minorem: qnippe qui ad pnr-

,.pureae violae florum niagnitudinem accedat: caulem vero tenuem,

,.qnaternuni cubitorum , in cujns racumine quiddam est
,
quod alln

„speeiem referat : radix parva bulbiformis'^)''*. Da diese Beschreibung

auch nicht Ceniige leistete, so hoffte man in Pliuius etvvas Nabe-

res voraufinden; das erstemal schrieb er: „Laudatissima berbarum
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„est, Homero, quam vocari a Diis pufat Moly ei inventionein ejus
„lViercurio assiguaf, contraque siiinma veneficia deinonsrraf, Nasci
„eam hodie ciria Plieiienm et in Cyllene Arradiae tradunt, sperie

,,iila Hointrica, radice rotunda iiigraque : magnitudiiie cepae, ftiJio

„8cillae: efFodi autem diffituller. Graeii auctores florein ejus liiteum

,,pinxere, cum Humerus candidum scripserit. Inveui e pnriris herba-

^^rum metUcis qui in halia hhsci earn tUceret, afferrique Campania
,.mihi aliquot diebus eBussam inter difficultates saxeas, radii-is 30

r

„pedes longae , ac ne sic quidem solidae , sed abruptae. ^}'^ JSiii

zueitesmul liest man geschricben : ,,l\Joloa scapo est stricto, fo^

,Jiis moliibus parvis, radice 4 digitoriitr), in qua extreina allii raput

,,est : voratnr a qnibnsdam Syron."*)" Diese zvveife Pflauze, Molon

genannt, von Andern Syron , sclieint mit dem IVJuly des Uioscori-
des zu iibereinstimmen ; die erste ist aber durcbaus verscbiedea von

jener Homer's, Tbeophrast's uiul des Dioscorides.

Die Uotaitikfr , vvflcbe nach Wiederbelebung der VVissenKcbaf-

teu zum Vorsciiein kamen , erkannten die Uneinstiminigkeil und Vn-

volikommenheit der Beschreibunoen ; ermanjjelten aber wicht den

Moly: einer fiir diese, der andere fiir jene Pflarize zu halten Pe-

ter Andreas MattioN, welcher in chronolouischer Ordriungr der

erste ist , fand keine Pflanze , vvelcbe er auf den Moly Homer's
und TbeopbrasTs bezieben konnfe, — in Betreff des Moly des

Dioscorides vermutbete er in ihr dt-n Moly des Gal en us zu

erkennen nnd scbrieb: „Moly cui Dioscorides delineatio respon-

„deat, hactenus in Italia reperire iion potui, neque ab aliis inibi

.,repertum, aul aliunde advettum scio; etsi non desint qui Moly ge-

i,Tiniiuim se babere jactitent. Sunt eliam mibi plantae, quae pro

„Moly ad me missae sunt ab ainicis, sed nullam iiiihi bacJenus pro-

„l)andam duxi. Caeterum herbam Moly Dioscoridi appellatam ean-

iMtn nimirum esse pntaverira cum ilia quae Galeno lib. 7. simpl.

n^edic. Myle vocatur.*/^

Ludvvig Anguillara bemerkt einen Unterscbird iwischen

deiQ Woly des Tbeopbrastus und jenem des Dioscorides und

versichert, dass der erstere in Jtalien sicb vorfinde: er sagt, „dass

„der Woly Tbeophrast's nicht jener des Dioscorides seiu

sikoine, indem der eine die Blatter gleicb der Scilla babe, und der

j^aniere oleich dem Gramen: den ersteren finde man bei Ancona,

sinnd in den Abruzzen auf u listen Platzen und in den Weinbergen.

jjin Padua konne man diese Ptianze im Garten des Dr. Bernbard

ar^
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Trevisan sehen. ^)^' Da aber Anguillara die PHanze nicht be-

schreibt und er in jeder Hinsicht dein Wattioli zu widersprechen

Freude fand , so ist lu verinuthen, du'^s er es auch in diesem Falle

gethan habe. Nach Arduiiio ware Homer's l>loIy (He Afjlaopho-

tis des Democritas"^}; uiid daiin ware es die Paeonla affhi'

tinaJis L. , wie es Caspar Bauhin^j belianptet , vvenn es i»icbt

vielleicht der Baharas der Jiiden ware, von welchein 1>1 e 1 c li i o r

Guilandino schreibt: ., Baharas, quae radix in Judaea iiascitnr,

„fo!ore, ut gravissimus auctor Josephus — can. VI. iir. 3. — de

„beilo judaico prodidit , flamniae quidem assiinilis , circa vesperam

„vero veluti jubare fulgurans: quae accedentem et eveUt re cupieu-

jjtein tarn diu refugit, nee prius fngani sistit, quain urina muliebri,

,,aut menstruo sanguine conspersa fuerit. Ejus inventioneui ferri de-

„bere acceptuin Salomoni rcirum sapientissinio, conjicio ex eodem Jo-

,jSepho libra VIH. Antiquitatuin jiidaicanim , cap. II. et, nisi fallof,

„couve»it cum Aglaophotide sive Cynopusto Aelianu: I\Iaruiaritide

3,|)em-ocriti : Cyuoeephalia et Osyriliile Apionis: i\loIy Hoiueri: et

,,Paeonta noii Dioscoridis, sed Gaieni/^)^

Peter Pena und Matthias Lobelius wollen bebaupteii,

dass der iVIoIy Theophrast's nnd des Dioscorides zivei Arten

Alium waren und saiien : .^Dloilire a nioliri aut propellere morbus

„orijlue graeca TO /xajA.L/£/y TUO" VOfTOV^ dicebant antiqui, luiJe

f,ll(s:\v vocabuUim superuin nutu et ritu Ueornm indituni pluntae poe-

.,tae eannnt : ..Molij vocant supevi , radlce nigra tenetur. Verum

,,illud lion uni sed plnribns postea aecumodaritut planlis, ut insigui

,,qnopiain odore, vignre et figura non ita dissimili, donalis, ut Ku-

5.(ae Hannalau, sive silvestri , cui radix nigra, flos candidus autort

.jDioscoride. Peculiare lamen fnisse eertun* est plantae biilbosae,

^Alliique sim'liori, imiicia est (XOjXu^^j quae Hippocrati; U a-

5,leno explicante, aliisqne gra^cis, Allii caput est et aiitiqiiitus cele-

,,briK ad venenata , adeoque fascinatiunes, non secus ac DIoly , cui torfe

.,noinen nintiiatuin est: nan) Dioscorides inquit habere qiiippn""

).in cacumJne Allii fijura, praeter reliquani siuiilltudineni ,
qiiahs\H«-

,,tur ea qnam itali patavini et bouonienses jamdiu, nunc etiam Bel-

,.gae geminam IVloly speciein aluut, cui bulbns exignus ,
oblon^us

,,foru)a Porri albicans, triticeis aut jjraniineis foliis , flos In caulicJlis

.,rnbitum altis lacteus, ornithogali aut allii ursini aenuilus, semen »»

,,siiiqua, istud Dioscoridis faciuut. — Homerirum vero putant

„alteruui quod bulbo donatur, Narcissum Caepeve Ascaloniticum
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,,aef(nans. Folia illi Porri vel Pancratri minora, septena oclonave:
„caulis sesqiiiciibttalis ant bicnbitalis: flos oandidus et Lilii ^oura
„seil Wiiiort hisce ijos donarat Trevismuis paUvinns iJortor. '"/'

Jacob Tb ft odor Tu b e r na e m o n ta ii u s , vielleicbt aiif die

Aussa^en der Voriiergebeiidpn gestiitzt, gibt die Fi<;nr di-s Har-
ma!a — Pvgannm Hannah L. ^'j — fnr Galen's ]>IoIy und luilt

del) Mo!y iodiruai I u«d IF. fur zwei Pilaii/cjj.

Jacob D aiechamp '^) betrachtt't alle Gattungen W()Iy als Artcn

von Alliiiin, nainlicb i/iiler den Natnen : IVloly !>Iattbi«Ii (p. 159),

i^loly foiio narcissi Lobclii (p. 15*.)3), IVJoly sprj)enlinum Lobplii

(ibid.), Moly liliflorujn Lobelii (ibi.l.), l>loly Tbeophrasti et Plinii

Cp. 1591) unJ endlicb Moly ItuUciim i)odonaei tibid.j, vvplphe \et/Ae

Fignr die namlicbe des sogenaniiten DIoly indicuin I. des Taber-
naeaion tan us ist.

Joliann Pona von Verona in der lateinischen Aiisgabe seines

Werkes: descriptio rnontis Baldi. Basileae, 1608 in 4. p. 9. bestiit-

tigt't, ini Garten IS'iciiesola zii Ponti den ]>Joly iiidicnm gesi^hen zn

Iiabeti, und benennt ihn CaUL-LiSOn ; in der ittliienischen Auswabe;

Monte lialdo descritlo. Venelia, 1017, in 4. p. 22 gibt er die Fiuur

urn! (lie Beschreibung ties kleinen ftloly von Pesaro ==. Allium ilea-

poUta/ium Cyrili.

Andreas Caesalpi no benennt geradezu: Woly Homericnm

fi»e Art Allium ^^), vvelrbe von Bertoloni als Allium nigrum

LinnJ^) angezeigt vvird , init dem Beifiii>en : v^^^^'y Homericnin vo-

„rant bulbnni in montibns ortuni, qui longe minor est Scilla ; sed

./(iliis niajoribus, snbreclis, tribns ant qnatnor, ab imo se aniplecten-

-tibus quibns snminis atiquando tuberculns inest veluti parvnK bulbiis

(Caesalp. lie plant, cajj IX.):*^ ii« vorbergebenden Kapiffi aber,

welcher von der Scilla bandcit, enil'-t er: ^Plinins de Paucralio in-

,qnit: aJiqui SciJlam pusiii;im appellare nrjalunt: foliis aibi Lilii Ioh-

,.giortbns, crassioribns ; radice bnibi magna, colore rufo : An baec

^J'uerit qnue .lluly Homericum voeatur? (Caesaiip J. c. rap. VIII.).''

Carl I'Eclnse benannte eine Art Allium, welcbe er von den

Pyrenaen erbielt; .Moly montanum la(ifolium flore tiavo '^) und diese

ist das heutige Allium 31ohj L.

Dem IJeispieie des FKcluse folgten Jobann Bauhhi''"'),

«nd Johann Ray^^). Auch To u rn e t o rt '«), Haller'^j and

Triune nahmeii den IVloly iinter die Arten von Allium aaf.

w^'
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Spr en g el, in der Bofanik, Afchiiologie und den orientali-

schen Sprachen beuandert, iiberzeugt seine Leser , dass Homer's
Moly das Allium nigrum Linn, sey , welchein Caesalp'uio seit

dem Jahre 1583 den Nanien JVIoIy homerifum gegeben hatte, Er

sagt: „IVJoly, quod Hermes Ulyssi, ve!tit aiit'ulotum ebrietatis, com-

„inendat (Odyss. X. 305), in niaxiimnn jamdmluin confentionem venit,

„varieque expositum fuit^' . . . und hier wiederholt er die Worte Ho-

me r^s und T heo p h raHt's, dann: ,,Unde efiicitur ^4//iispecieni esse.

£r erklart die Beschreibungen des Dioscorides nnd Plinius ntid

beendigt : ^^Nihilominus verum Homericum IVIoIy ab ipso Clnsio'^*')

optime indicatnr, quern sequitur Ja a n n e s Uaius'^*}. Plantani banc

j^Clusianam cum plurirnis aliis neglexit L i n n a e u s '^'^)
, sed eadem

,,est oinnino cum ipt^ius Allio viyro et monspcssnJano Gouani.

,,Onines enim a veteribus, exeepto uno Plinio, imlicatae notac ad

,,hanc speciem jure referunlnr: radix nigra, folia Ia(iuscii!a radicaliaj ^i^

„flo* lacteus : quid, quod ipsae radices, dnm exeruit planta, aeger-

rime efifodiuntur. Crescit autem per totam Europam australem et in

,,ipsi8 balearicis insulis, quarum una sine dnbio Aeea, Circes domi-

„ciHum fuit. '^^y

Hie^ scheint es aber, dass Sprengel die Insel Eea [(aliens

mit der gleicbnamigen der Balearen oder, besser gesagt, niit der

Hauptstadt von Colchis verwecbselt Iiiibe. Es scheint fast nnnioglich,

dass dreser Gelehrte sich nicht erinnert habe der beriihrnten Verse

Virgil's, welcher die Wohnslatte der Circe an die Kiisten ItaJiens

setxt, am Orte von ibm selbst Capo Circeo und beutiges Tages noch

Moute Circello beuanuC

„Proxinia Circene raduntur littora terrae,

„I)ives inaccessos ubi soils filia lucos

,,Assiduo resonat canto. '^*)-^

59

Aber wahrscheinlich ha!(e Spren/rel die Circe des Ulysses

mtt lener, welcbe lu den Zeiteu der Ari>onauten lebte, veruechselt

eine Irrung von Mebreren begangen und woriiber Banier, nacn

dem Boccaccio ^^) sicli folgendermassen aussert :
,.Remarquons,

,,apres un savant IVlytoIogne, qu'i! yen a deux Circe qu'on a ron-

„fondue8 dans la suite; telle que Diodore apres Hesiode dit eire fii'e

„du soleil , etoit beaucoup plus ancienne qu' LMysse ,
puisqu'elle

5,vivoit du temps des Argonautes, et soeur d'Aeethes: celle thez qui

,,lUysse s'arreta et qui regnoit sur les cotes d'lfalie, vers le temps

„de ia guerre de Troye , etoit fille de la premiere Circe, petite-HI!e
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„d'Elius, et soeur d'Aeethes 11. Coinrae pen d'aiiieiirs distinguet cea

„deiix Circe et ecu deux Aeethes Rois de Colciios, on iie doit pas
,,s'etonner de Irouver (ant d'obscurile dans cede iiistoire 2*^).

Sib thorp beniMint in seiner Flora graeca eine Art Allium
Dioscoridis ^ und ubscbon bekannt ist, dass der Moly dt-s Diosco-
rides niciit jener H o in e r*s sei, so balte icb doch gerne jenes

pracbtvoile Werk berathscblagt, in derHoffnung, nnter einer bekann-

ten Art eine Annierkung 7M linden, wilihe siili atif den Woly Ho-
rn e r^s beziehen dijrfte; Sprengel aber in einem andera -Werke

*^^* '

1 O"*'*"* S i b ! ho r |) i u s in Caria, Mysia et Cypro inventam

plantani Al/ium DioscorUHs dieit, eaule interduni tri- vel qnadricu-

bitaii, propins nee (lesoripsit, nee (jus specimen reportavit, unde de

eo nihil plane praetiicari potest." -"j

Je inelir man die kurz angedeuleten Indicatiuncn der alten Au-

(oren iiberdenkt, desto schwerer ist es , sich zn einer otier der an-
J

dern Parthel zu schlagen , um niit Gewissheit bestininien zu kiinnen,

zn weicher bekannten PHanze man Homer's j>lolv bezirhen konnte.

Theoplirast lebte nicht so nahe an Homer — ex T h eo |i li rasto

antiqnissimo , ac Humeri aevo proximo anclore, cni ideirco tides prae

caeteris reeen(ioribns debelur — ; nach B a rth e I e in y ^^j lebte Ho-

mer 900 Jahre und Theophrast 300 Jahre vor Chr. Geb. : ein

Absland von (iOO Jaiiren kann sciion die miindlichen Ueberliefernnnen

denn damals koniiten nnr soNhe slatitinden einer Veriinde-

dass er die von Homer angezeigte Form

einzige Anztiehen,

— kiinn er in Folge

rnng untf-rvverfen. Theophrast kannte Amw l>!oIy nicht, denn er

schrieb (^ao'i — ajunt —
besitze; und die Znsielierung, dass die Wtirzel rund, gross «ie eine

Zvviebi'i , mit den Biattern einer Stilla etc.

"eiche mit jenen Homer's nicht iibereinslimmen

tier Naehriehfen beiiiesetzt baben. die er von Jenen erhielt, die sie

ihm besL'hrieben und gesagt, selbe zu Feneo nnd Cyllene gefunileu

>iu haben. Daher ist zu mnthmassen , dass Theophrast nicht jener

Autor sei, von welchem man eUvas Genugendes entheben konnte,

urn ziir Kenntniss der Pflaiize zu gelangen.

Dioscorides lebte in Aen ersten Jahren unserer Epoche —
^^ sagt nichts von Homer — er sa^t anch nicht, dass der von ihm

besrhricbene Dioly von Dlercnr entdeckt und demLi)sses dargereicht

"orden s^i : d'e von ihm gegebene Beschreibung hebl anc!» nicht

alle Zweifel auf; denn anders ist es, Aehnlii hkeit haben und anders,

wirkiich ein Allium sein. Wenn man auch zngeben wolltej dass
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Dioscorides unfer dcm Namen IVIoly eine Art Allium erkennf,

rst doi'h Uicht (lie Folge, dass se'in iVIoly jeiier H o ni e r's sei , iim so

nielir, da die BotaniluT selbst in der Best'lireibiiMg einigen Unterstliied

finden. Man neliine die Aehnlit'hkeit der Hliithe mil jener des Lev-

vojnm^ dieses »ehort nicht dem Geinia Viola an, sondern eher einem

Cheiranthus Linn.; und diese Bleinuntr bestati^t sich in foliiended

Worten S p r e n g e i's : .,Vio!ae ilaqne Romanorum albae , sen ASVKOISC

„Graefortnn a folionun magis qiiam a petalorum colore incariae diitat*,

„ideoqne et luteae et albae habebantur. Hine lumen aiHipiunt poela-

,,rnm varia loca

,

,,e. g. Virgilii (Ei'l. II. 47.) PoUentes violas et suninio papa-

vera carpens.

„Hjrafii: Et linetus viola pallor amanfium.

„ColumelIae (lib. X. v. 101.): Tusn qnae pallent bumi
^

quae

frondes purpnrat auro ponatur viola.

.,Et hoc Chi'iranthorum iipiius ad serfa nectenda adhibebatur,

,,testibns Theophrasto et P 1 i n i o. Arabes vera ilind nomine

,,Kheiri insignientes , saepius cum Viola odorata vo\\uw\\\&v\n\{. Lia-

.,naeus vero optinie boc noiiien Cheiranthi Cheifi violis luteis an-

,,tiqnornm, Clmiranthi amnii vero, qui incanis mavinie foliis gau-

.,det, violis albis adjndJcavit.'"' -'-') Der Zweifei also in Hinsicht des

Dioscorides besfebt in der Bliiihe des Levcojiim^ die ganz ver-

scliieden von jener des Allium ist.

Plinius hat votu l\}o\y gesprochen , obne ibn zu kennen; diess

kann man aus der ersten der /vvei Stelien entnebinen, weicbe nut

eine Ueberselzung aus dem Theophrast ist, niit der Hinzufiigung,

dass die Griechen den I>3oIy mit gelber Bliitbe bezeicbnelen ,
mid

dass ein Arzt ihin besltitigte, diese Pflanze in Italien geseben nnd

ibm sogar eine solche aus Campanien mit der 30 Puss langen Wiir-

zel gebracht zu haben. Wahrscheinlieh ist dieser Arzt Anton

Cas torerzzPlin. hist. iiat. lib. XXV. c. 2. Nobis certe ....
ft

conligit reliqnas Tplanlas) con(emp!ari srientia Antonii Castoris, cui

snmnia anctoritas erat in ea ante nostro aevo. visendo borfnlo ejus

in quo plurimas alebat, centesimum aetatis annum excedens ,
nnlhim

corporis malum expertus. ac ne aetate quidem memoria aut vigore

concussis/' Obschon Piinius niclit die griechischen Auloren citirt,

welche saortcn , dass die Bliitbe des Moly o:eIb sei, so miissen

solche doch existirt haben, denn Plinius ermangelte niemalts der

Treubeit in Getjenstiinden . die von ihm zuverliissig behauptel wur-
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den. Es ist uiibogreifiith, uie Sprengel ilie Walirheit der langon
Wiirzel abluiigiien: Fahulosa esse quae IMiuius narrat de ailata

sibi e Camjianiae saxis radice XXX pedes loiiga et iie sic qtiitiem

solidn, sed abriipta. qiiam ad Tilo\y pi^linere opinatur, cxploratum

hubcmiis. '"iO) IMiniiis ubersclzte den Tbcophrast, vvt'ii er den

Muly likht kiinnte, utid s:ig(e trudunl, mid auf dicsc Art bvxvivj^te

er, nicht zu garantiren , was er sclireibt ; er iu^te daiin die positive

Bezeichnung bei der geib.'ii Bliiiue uud aitlit der Wflssen, vvelelie

der nahre IVlolv der alten Grieeben buUe: znletzt erzahlt er selbsf

gesehen zu babeu — vidi — den l>loiv mit dir :J0 uiul aiehr Fuss

Jaageii Wtirzel, Ks scheifji doch efuas Vi'vwc'ucit zu scUi , riaefi

18 Jaiirliuriderten die- Belianpdnja eines Aa^'enzeugeri als fhbelbaft

behandelij /u wollei: . ueiclier in vielen and era Gele:'enhei(en als

^vahr mid genaii anerkaiint uordei!.

I] a in e r , T h e o j) b r a s t iind P I i ii i u s babea keiiie ^MMiiigeiide

AnzfigtMi gege'j^'n , mn eutsrhvidt^a zu honueu. da.ss diT 3Ioly dtT

urjechen ein Allliun ware. Nur den I>Jolv des Dioscorides uiid

J^neii des P I i ii i ii s koante man fiir ein soicbes erkliiren — die Uescbrei-

oaag dea Dioseori des ist nicbt so uin.sta.-idlicb , um ailea Zweifel

za benebmen , uad wenn anch das Allium nhinini von L i a ii e der

iT»o!y des Dioseori des wiire, so ^aigt iiicbt, dass joner aaiii der

3IoIy Ho m e r is w are.

Welebe ist also die Pi'anze derOdyssee? Kein Bofaniker wird
r

in dev L-.ijq sein , mit Gewissbeit eiiie Pilanze zu erkenncn aus der

einzigen Besfbreiban":. eine scbwarze W a r z e I mid rine weisse
ii i u in e za babeu. L'ie oUen Bulaniker zu IliiliV za nclHDtii . ueltlie

^00 mid aiicb 900 Jabre spiitersebrieben , isit aiebt gcairg; deiui da ent-

«f'Uid der Zweifej. ob die spiUi'r bpiiannten t'iiun/.*n die nainitjbcii wii-

r^'i). welclie 6 odcr i^00 Jabre Traber hcsrhc'uhvn vt i/rdea. Wir baben

^ieisjtiele, dass aaeb in den spiiterea Jabrnmidi-rten der naMilitbe Naaie

versibiedeaen Piianzea gegeben wnrtie; Avieenna z. B. gab iui

lOiea Jabrbunderfe den Nainen Eupaioriaui unserer Aijriiiioufa Ln-

Pdforinm L , uad M e s u e benaimie Eupaforium das \q\\ L i a n «»

*>pzei(hnete Eiiputorutm vantuibinum — uiul es waren diuii aile

^'Vvei Araber and ZHK-n^aosseu

!

Es ist grosser V'erdac!it, dass bei den \Heii man niit deni \V orte,

-^folv niebt eliie f^ewisse PiLiti/e bezeicli! en wulite, j-ondcru dass

dieses Wort eber eiue Gadarig Antulet oder Liebeslrack bedeut:te.

Zuin Tbeii ist diese 3Ieiuuug dadarcb bekriittiget , dass der Name
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Moly verschiedenen Pflanzcn gegeben wurde. Dioscoride's selbst

Siigt, dass in Cappadocien man Moly iienno das Pegamtm Harmala

des Linue — UviyxVOV iy^lOV , aucb AgyiCcXoc benannt 3»)
,

und

von den Syriern Besasa. Galen^^) sagt das Namlrche, aber um-

gekebrt, dass sic namlicb in Syrien Hannala und in Cappadocien

Besasa genannt wurde. Peter Belon sagt, dass die Harmala dein

Moly gleiche, und dass die Araber , die Aegyptier und die Tiirken

davon grossen Gebrauch machen, uni die bosen Geister zu verja-

gen ^^) , eiu Gebrauch ganz iibnlich demselben, der uns von Tbeo-

phrast angezeigt wurde, adversus venena el incantatioucs.

Bartheiemy hat ein Basreiief^^) bekannt gemacbt , in w^el-

chem die Fabel des Ulysses auf der Insel der Circe vorgestellt ist,

und Wercur, welcher dem Ulysses den DJoly darreieht. In diesein

Basrelief ist die Hand und ein Theil des Amies IVlerciirs, der den

IVJoly darreieht. versteckt, und unter jenen /wei Figuren stehen die

Worte : 0AT22ET2 - TO - MXIAT -- EPMHS -^

;

di'*ss fiihrt zum Sehluss. dass er mehr Philosoph war, als alie Bo-

taniker, welche uicht daran daciiten , dass es keine PHanze gabe,

welche iin Stande ware, die Zaubereien zu verschenehen. Ueberdiess,

wer kann behaupten, dass Circe existirt babe? weleher Gesfhicht-

schreiber kann nns das Jalirhumlert bestiniinen, in weichem Ulysses

refiiert hat? Wer kann endlieh an das Dasein J>Jercurs glauben?

Wenn also Alles fabelhaft ist iun\ Circe, und Ulysses und Blercur,

BO muss aneh die PHanze Moly unter die Fabein geboren und es ist

Zeit und Wiihe verloren, sie mit einer lebenden Pflanze zu verglei-

chen. Es ware das Niimliche, als wenn man wollte den Baum in

botanischer Hinsicht bestimmen , welcher von der Sibylie dem Aeneas

gczeigt worden :

^) Latet arborc opaca

„Aureus et foliis et lento vimine ramus,

,.Junoni infernae dictns sacer, hunc Ic^it omnia

,,Lucus et obscriris claudunt convallibus umbrae.

,,Sed non ante datur tellnris operta subire
,

„Auricomos quam *|uis decerpserit arbore foetus.

• . . • •

,,Ergo alte vestiga oculis et rite repertum

,.Ci»rpe manu ^^ asj

In der Fabel Homers scheint es , dass man nur eine moralische

Lecliun erkenneii miisse, wie es der Ab. Banier tolgendermassen
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sagt: ,,Conime Circe vivoit a pen pres au temps de la guerre de

„Troye, on pourroit cro'ire qii'UIysse aborila dans le lieu oii elle

.,habitoit, et que veritablement il en deviiit amoureux. C*est du

,,moi»s ce qu'oiit pense ceux qui assurent qu'il en eut un fils nomin^

,,Telegone. Les charmes de cefte Priiicesse lui ayant fait onblier

„!e soiu de sa gloire , ainsi qu' a ses compagnons ils se plongerent

,,duns les plaisirs d'une cour voluptueuse; ce qui a fait dire a Ho-

,,merej qu'elie les avoit changes en pourceaux : et a'l Ton a ajoute que

,.IVIercure donna a ce Prince tine plante nonimee Moly ^ avec laqueile

,,il avoit evite les enchantements de Circe, cVst pour nous apprcndre

„qu etant enfin revenu de ses egarenieus, il avoit conseiHe a ses

,,compagnons de sortir d'un sejour aussi dangereux/' "^J

Diese I>]aterialien sainmelte ich bei Gelegenbeit, als icb die bo-

tanisciie Illustration der von Homer benannten Pllanzen in der Hi-

storia rei herbariae von Sprengel gelesen hatte — ich unlerlege

es dem Urtheile jener Botaniker ,
vvelche in die Archaologie und Bo~

tanik tiefer einffedrungen sind als ich, zu entsclieiden, ob man also

denMoly unter die Fabein oder doch unter die Pflanzen zahlen diirfe.
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Kleinere Mitthoilimoen.
Die Conjugation d e r I? i a t o m ace e ii ward von T n vvai -

tes weitcr verfolgt. ' VVie er es in sciueii fnjijeren I>]ittheiInniJen ver-

imitiiet hatte (vergl. obon S. 200) nehmen dio neu enfstaiulenen I»-

dividuen , die im uiientwiikeiten Ziistande (des Vcrf. Sporangien}

Covconema gleiehen, nach luid nach wirklich die Gestalt der IVIulter-

individnen an, tlieiien sieh aacli ganz so wie die letztereii. I>>e

Theiluiig der eorhnnderien^tiicke in zwei getrennte Hiilften gesclmiit

so, diiss ihr Endodironi hernnstreten kanii; hei Gowphoaena minn-

tisslmum ui)d Fragilnria pedlnalis tritt dasselbe ans einer Spalte

am Ende des Slijckchens hervor. Die lef/tere entwit-kelt niir ein

einziges Sporangiiun , wiihrend die iihriijpn Dialomaceen immer zwei

nene Individuen i\{nv\\ Co!i in juration erzeucrpn. Anfangs ist diess

esporatinium cyiindrisch, niiunit dann eine pla(te viereckig*» Form an,

theilt sich daranf ineistens. jedoch nicht immer, uiid eriiiiU so voll-

komincn die Gestalt einer Frajiilaria. Der Verf. bnobachlete den

Vorgang der Conjngation, so vvie die Entwirklung der Sporan2i**i;i

aurh hei einer neiien von W. Smith zu Wareham entdeckfen Svm-

Zonema fS. snbcohaerens ThvvsO- l\Iehrere als besondere AHen

aufgestellte Diatomaeeen seheinen ihm niebt vollstiindige Spfci**s,

soudern die Sp*)r:ingien aiiderer Arten zu sein. (The Annales oi

natural history, 1847, Nro. 134. uad daraus in Froriep's nnd SchoiB-

biirgk's Fortschiitten der Geographic unil Naturgeschichte.)
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Cosson, ii 1) e r einige neue u n d kritisclie Pflanzen.
(Anrial. d, soienc. Avril iS47.) Oer Verf. steJil folgemle neue Arfen auf:
Erodinm Manvscait aus den Pyreuiieu, wo es auf niedern Berg-
wit'sea iiber Geten und auf Mont Binet iin Asrie-Thal vorkonimt,

diircli einfaclii^efiederte untere SteiigelbliiUer , melirere Biiitheii tra-

genile Stengel, grosse Biiithen und krautarlige Hiiilschappen ausge-
/eichnet, und dadurch von den verwaiidlen Arlet^ E. moschatum
VVilld. und E. romanum Wi'.i.l. vcrschiedon: ftrner Hivracium \' ir-

gain^ea^ wek-hes der Verfasser als eine die Section Pulnionarioidea

und Apliyllopoda veriiiiiteUide Art betrachtet, die sich von //. vul-

gatum durcli die kleineren Kiipfchen , den Bliiiiienstand, die slumpfen

Hiiliblatter des Bliilhenkorbeiiens . die ohne schwarze Driisenhaare

sind, von //. latvlgrdum diirch die wiihrend der Biuthezeit nook

vorbantlonen untern Slengelblatter. die grosser sind als die obernj

nnterseheidet. In den Appeniiirien bti I'istoiia vonSavi, bej Kloster

Vallonibrosa an der Griinze der Kastauie voin V'erfassei* oefunden.

Bliiht itn September. Von Ciysinin vrlophoyum ist eine neue Va-
rietat aus den Pvreniien und Sicilien besehrieben , vvelcbe der Verf.

var. involmratnm nennt, und friihor als eii^iie Art Ctyainensche-
si'hrieb. Sodann erortert i!er Verf. noeli eii;e von G r e n i e r und G o d-

ron an fii; est elite Art der Gattnuii Aintiranlus : /I. hwutvatus. Die
L'ntersuchung von Ori^inal-Exeinplaren diesSerArt. so wie das niibere

Sludium des A. patuhis Bertol. baben den \'erf uberzeuiit, dass

beide Arten dieselbe Pflanze sind, zugleieli aber audi, dass dlesel-

bea nichts anders sind als A, chlorostaclnjs Wilid. Diese Art ist

dem A. rctrofie.rns sebr nalie steheud, jedoch durch die schlanken,

uir Bfutbezeit abstekenden , dann aufrecbten Aekren , Perigonblatter,

die in eine Stackelspitze ausgeken und kiirzer als die Kapsel sine!, ver-

sekieden. Zu A. rctrojhwus L. ^ebort Fi^. (JGS. in Hekbck. Ic.

erit. und A. spivatus Lam. Zu A. chloro^taihijs Wiihk gekoreu

ausser deii scbon eruabnten Synonynien noeli A. paiulus Guss. ll.

ric, A. sphatus Beljinb. il. e\c. , J. inorosus Ilchbcb. fl. exr. , A,

retrofieans Kckbck. i\. germ, evsicc. ZSro. lOU. un*! Webb. Pkyf.

Canar. Sect. \\\. 102. Zvveifelhaft sind als Synonyuie A, hyhridns
L. und Willd. \\\m\ A.Uutus Willil. Die Art ist im siiillieiien Eu-
ropa sehr verbreitet, kommt ferner ini iiiirdlicken Africa, Nordame-
rica , IVIexico und Brasiiieu vor. Abgehrldet ist auf Tab. 11. Ero-
dium Maiicscavi, auf 12. Hierachan Virgaurea.

August Lejoiis, Bcitrage zur Flora der Umge-
gend von Cherbourg. (Ebendaselbst.) Die vorherrschende

Gebir^sart der Umoebiingen von Cherbourir ist LVo[ebirwe, uur an

der siidwpslliclien Griinze findet sich Kalk , daher Kalkpflauzen

iiinerhalb des Gebietes nur sehr geringe Verbreitnng haben und

vorziiglieli iin Muschelsande der DIeeres - Lfer gefunden werden.
Die inittlere Jabres Ten)peratur von' Cherbourg ist 11,1"; die des

Winters 5^7^, des Somaiers 16,5'*. I>Iyrte, Lorbeer, die Feige

7.
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halten den Winter im Freien aus. Die Flora enthuU vieles In-

teressante , xtim Theil bis jetzt in Frankreich noi-h nicht gefun-

denes: 2. B. Efj/t ftrued diffusa Woods. Hisher nnr von den Azorcn

bekannt; die phanxe ist perennirend , nieht einjiiluig; eine Abbildung

eibt Tab. 13. Ferner P/iafaris minor j bisi»er iiur im sihijiciien

Littorale Frankreichs beobachtet; thiui Onaphaliiun uydulutnm , wel-

ches, vom Cap stammend, jetzt sehr luuiiig am Meeresufer vorkomnU;

Gn.foetidnm und margurltaceiun finden sich, jedoch wabrsrbeinlich

als Garfenfliicbtlinge, an mehreren Standor(en, Weifer sind noch

erwahnt Araiaria mavrorlilza Req. , deren Samen meist ohne FUi-

gelrand sind, und die als I>litlelglied /wischen Lcpigonum medium

iind marginatum zu betrat-hten ist , Slatice occldentaUa L I y d. von St,

ofi^rtt^/'o/i(l Pourr., die nur im siidlichi'n Frankreich vorktimint, liii»Hg

aber mit ersterer verwecbselt wird, verschieden, Ranunculus Peti-

rt'ii Koch., vom Verf. als Art he\ri\c\\{ei, Sagina maritima^m, und

S. sti'tt'ta Fries, Diese beiden let/.teren Pllanxeu niiissen uach Le-

norinaiid's Ansicht als Artcu geschieden werden. Erstere, S.ma-

ritima. ist niederliecrend , nnr die frncbdragendeii Stengel sind auf-

gericUtct. sie besitzt BUHhenblatter von der Liiiige dcs Kek-hes ,
die

Blatter lanzettlich und klein. iS. strivta hingegen bat keine Blti-

thenblatter, wie diess auch bei ^. apetaJa der Fall ist, von der sie

sich nur durch den !>1ano;el der Behaarungr uuterscbeidet. DiqltuUs

purpurascens fand der Verf. in einem einzigen Exeniplare nnter U.

purpurea; Dtffttalis lutea uachst jedoch nni Cherbonrg nicbt, und

wurde aiH'h vom Verf. nicht ciiltivirt bemerkt. Die vom Verf. ge-

fundene Pilanze sfiinmt mit Kocbs Diagnose wnd Resehreibnng, so

wie niiteiner von H e nslo \v abgebihleten hybriden Form von D. pur-

purea und Jutea sebr gut iiberein, nnr sind die seillicheu Lappen

der Bliitheukrone abgerundet. nicbt spitz.

A n z e i g e n.

Bei Ed. Anton in Halle ist erschienen und in alien Duih-

handlungen zn haben :

Sprengel Dr. A., AnhitH)}g znr Renntniss aller hi dir Vmge-

gend von Halle wUdwnvlisenden phanerogamisvhen Geivdchse.

8. geb. Preis 1 Riblr. 15 SIbar.

Bei E. K-ommer iu Leipzig 1st so ^ben erschienpn:
Rabenhorst, Dr. L. , I)eut.schla7}ds Krgptogamen-^ Flora. 2n

Bds. 3te Abth. Leber '^ Laubmoose und Farrcn. Iste Lief.

Geb. 27 ngr.

Redactcur und Verlecrer; Dr. Fiirnrobr io Regensburj.
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Re^eii^tiiir^. 7. August. 1§A8.

Inlialt : orighv u. aehandk. De Capanema, BeschreibuDg- eidCi
Mikrotoms zu bntanisch anatonii.schen Untersuchungen. — literatuii. Nieuwe
\ erhandeliijoen der I. Klasse van liptKon, nederlandsche Instituut. III. Dee!.-—
GELEHRTE ANSTALTi.is UND vKHEiiVE. \eiliandl, der kon, Akadeinie zu BcrliD,

Beschreibinig fines iWikroioms zu botanisch-anatomischen

L^nlersuchiiiigen. Voii G. F. de Capanema aus Brasilien,

dermalen in Miinchen.

(Uic/u Steintafel III.)

Die wissenschaftlieiie Jiotiuiik hatte seit jelier mit einer grossen

Schwieri^keit /u kaiitpfen, uiLinticii mit der Erzeiigung feiner Schnitte

zum Belmf ijiikroskopischer Untersuchungen. Viele Alittel wurden

vorgeschlagen dieseni Uebelstande abzub«lfen , allein ohne den ent-

sprechenden Erfolg; die einfathen Vorrichtangen wares meist der

Art, dass zu ihrer Handhabung grosse Creschicklichkeit und sehr viel

Uebung niithig war , dainit war auch ein grosser Zeitverlust ver-

bunden. — Die zusammengesetztereB entsprachen ihrem Zweck al-

lerdings, doch wurde ibre aligenaeine Verbreitung durch den allzu-

hohen Preis *) verhindert: desshalb begniigten sich die miUten Bo-

taniker^ die Schnitte mit Rasirmesseru , Lanzetten and aas freier

Hand zu machen.^ wobei ungeachtet des grossen Zeitverlustes selten

g^anz gute Schnitte eriangt wurden. Ich hatte auch lange mit die-

sen Uebelstanden zu kampfen ^ endliih aber ersann ich eine kleine

ziemlich einfache Vorrichtung, mittelst welcher es inir theilweise

gelang, dieselben zu heseitigen; ich befolgte dabei das Princip der

Fiihrung der Mesnerschneide in einer und derselben Ebene, bei fett

stehendeni Objecte, welches schon fruher von Dr. Oschati in

*) Die Oschatzschen Instrumente kosten lOO Thir. , und ich sab za wie-

derhoitei) Malen, dass niiter 8 — 12 Scbniitcu einer ganz voUkommen wax.

- la England wuvde meines Wisaeiis auch eine Bolcbe Vomchtung* con-

struirtj die 40 If. St. kostet , —urn eiuen solchen l*rei» wird wohl Jeder

vorzitiheU; ein Mikroskop zu kaufea.

Flora 1848. 20. a9



466

Berlin bei seinem '»elh sinnreich^n , aber aussersl; oouiplicirten Ap-

parat angewendet wurde.

Die Construction meines Mikrotoms ist aus beiliegfiider Zeich-

nung ersichtlich. Fig. 1 ist eine Verticale , Fig 2 eine horizontale

Projection desselben, ferner 'Fig. 3 ein Laiigendurchschnitt nachAB

und Fig. 4 ein Querschnitt nach CD. Fig 5 ist ein Messer in

,|l|ipg«li- and Seitenansicht. Das Ganze ist in naturlicher Grosse.

aa sind zwei mes.singene Backen, welche durch die Schrau-

ben 00 fest verbunden sind, darauf sind zwei ebene Schienen von

gehartetem und polirtem Stahl vermittelst der Schrauben m befes-

tlget, urn diese anzobringen mus.sen die Backen aa bis m durch-

bohrt werden (durch Annieten ist es bedeutend niiihsanier die

Stahlsehienen zu befestigen , ebeii so wiirde sich auch das Verfer-

tlg^eh der Backen aus Stahl wegen des leichten Springens beim

Harten tds unzweckmassig herausstellei;, von Messing darf die Ober-

fliicbe, a«f welcher die Messerschneidfn bewegt nerden, auch uicht

sein, well sehr leicht Scharten entstelicn durrh die Leiihtigkeit. mit

der in dieses Metall hineingeschnitteii werden kann). An den inne-

Iren Wanden von aa be^nden sich zwei geneigie Leislen cc, atif de-

'nen der Messlngklotz d verniiige zueier Fiilze bin und her

gfei'^efh kann. Aof diesen sind zwei Messingblattclien ee (die aueh

atas eiheiii Stiick mit d sein konnen) angebracht und ein Stahlbacken

f fengeschraubt. Zwischen ee nun lauft ein anderer mit f gleich haher

Stabfbacken f, welcher darch die Schraube g jenem beliebig ^-
MhM Werden kann. Letztere lauft in einem Kegellager h, dessen

SaiSs iTfth gegen die inn^re Wand von a stemmt, dadurch kann sie

sich ntir um !hre Aie, nicht aber vor- und riickwarts bewegen,

sie zieht also Jhre Mutter, welche in f eingeschnitten ist, bin und

her. Am vorderen Backen a Ist ein ianger, mit den Leisten cc pa

r&lleler Schlitz eingeschnitten, durch welchen das Ende der Schrau-

benspindel g geht, daran ist die Kurbel k angebracht, die nacb Be-

diirfiiiss abgenommen werden kann. Der Klotz d hat in seiner

Mitte ein cylindrisches Loch, in welches der Messingstift 1 passt.

und darin frei auf und nieder gesihoben werden kann. An seinem,

unteren Enie tragt er eine Kugel mit der Mutter fiir die stahlerne

Mikrometer -Schraube x, diese hat in r ein testes Kingel oder Cy-

linderlager, wodurch nur die dreht-nde Bewegung zugelassen wird.

Der Stift 1 darf ftor so iang sein, dass er beim hochsten Stand

des Kfotzes d noch angreift und beim tiefsten nicht an dieSchranbe

g'reicbt. *) — Oft ist ea notbig, das Mikrotom Irgendwo m befea-

*) Die Unge Beschieibuiifjr gilt dem JVIechaniker.
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tigen, eine^ eigene Vorrichtung zu diesem Zwecke wurde in der

Handhabuiig hinderlich sein, man erreicht ihn aber ganz gat, wenQ
111an in ein Brett oder einen Tisch eine 1 ^j-z Linie hohe Vertiefang, In

welche die Basis des Instruiiitntes genau hineinpasst , ausschneidet;

dadurch wird jedes Versebiebeit nach den Seiten und nach anten

verbindert. von oben wird es oltnebin durch die Fiibrung der Messer

fest gegen die Unterlage gedrilrkt. Durch dieses Befestigen erzielt

man das Freibaben beider Hande, ioh babe diess jedoch tod keinem

besondern Vortbeil gefunden.

Die liandbahung des histrumentes ist folgende: Man klenmt

den zu scbneidenden Gegenstunid Kvviscben die Backen ff, indem man die

Sebraubeg aiizicbt, nimnit liierauf die Kurbel k ab. Dann dreht man die

Scbraube x, dadurcli wird der Stift 1 fortbevvegt, der zngleieh den

Klotz d weitersciiiebt, diesem wird aber durch die Leisten cc au-

gleich eine sieigende Bewf»gung gegeben , denn er ist gezwungen,

auf ihnen zii gleiten. 1st nun dor zu scbneidende Gegenstand tief

genug hcraUgebracb; , so ieol man die Fliicbe a ^ des Messers auf

die Scliienrn lib. in dicst-r \r.\>^Q sobneidet man das obere Stiick

weg und erhilit <*inr niit dtMU Scbienenrand parallele Uberflache, jetzt

dreht man die Scbraube \ cUvas gegen rechts, dadurch wird der

Gegenstand sebr wenig hilber gestellt, schneidet man nun wieder

auf dieseibe AVeise wie vorhin, so erhalt man einen ganz diinnen

und gleichmilssigen Schnitt ^j Um ein Schwanken des JUessers z)i

*) Man kaun die Dicke dieser Schnitte leicht ermitteln, wenn man den Werth
einen Sciiraubeiijranges und die Nei^ung der Leisten cc kenut. E^ is

ill ucbensteheuder I'^igur

a
X = a tg ^

ist a
:::::;::;

i"'aiiiu»'lche lu Schraubenuiiidungengehenj so iatfiir eineWinduDg

o
m

Die Dicke x drs Scbiiittes wild alsno bei einer Dmdrehung- der Scbraube

um so f^eiin^er. je kiciiier ^i odtr jegiiisser ni, d. i. je feiner dieSchraube

KC-sthniKen n-t. .Ani eini- ioiilite Ait kann man sicb iibrigeus x. bestim-

meo, indem man den Absland t des Batkens f von der Kante b der darch

ni L mdrehuuLren der Stbraiibe bervorgebiacht wurde, misst. Man bat

dauu ttii ejaeii '^chiatilifMi^an^;

t

m

39
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verhindern, nimmt man es zwischen den Drtiiinen und den dritten

Finger, mit welchen man es ganz leicht Inn und her bewegen kann,

dabei driickt man mit dem Zeigfinger auf die Facete /3 Ji dadurch

wird die andere Faeette u. /3 immer auf der Ebene an bb erhalten.

Diese Fubrung^ aus freier Hand gevvjihrt den grossen Vortheil , dass

inan fast jeden Schnitt beniitzen kann, denn letztere reissen gem

bet Markstrahlen, neben Gefassbiindeln in der Bastregion etc. Diesem

Uebelstande bengt man leicht vor, indem man das Messer auf den

Schienenbb umdreht und senkrecht auf die Richtung des Kisses fort-

scbneidet; die Messer miissen aber natiirlicli stets ganz fein polirt

sein^ weichere Gegenstande werden sonst durcb die Scbliffstreifen

fortgerissen.

Klehie und weiche Gegenstande legf man zwischen Kork, Hol-

iandermark , Holz von Aeschynor/ieiie paludosa etc , diinne Holz-

stengel zwischen zwei Holzbliittchen, in iveUhe man zuvor eine rm-

nenformige Vertiefung eingeschnitten hat. Auf diese Weise vorgc-

richtet, kann man sie dann zwisclien die Hacken festklemmen, ohne sie

zu zerdri'icken. — Will -"man Blatter iiiren Flitchen parallel schnei

den, so klebe man sie mittelstScheilacklosunii auf ein Stitck Kork, una

erst wenn letztere troeken 1st, Irenne man das Blatt von der Ptlanze

•und klemme den Kork ein.

Um die ]\|esser zu schonen, thut man wohi, den ersten Schnitt

zur Entfernung der nnebenen Theile mit einem anderen Messer zu

machen, oder bei Holzern mit einer feinen Sa"e. Letztere haben dann

bcim Schneideu denUebeistand, dass sie fast immer zusammenroUen:

^iess verhindert man, indem man das Instrument feststeilt und wah-

rend des Schneidens mit dem Finger oder mit einem Nadelkopf auf

den Gegenstand etwas druckt. Oft ist es nothwendig, die Gegen-

slande unter Wasser zu schneiden, diess erreicht man, indem man

dasMikrotom in einen damit angefiillten tiefen Teller stelltj oder, was

Rei deii Instiunienten vom Mechanicus Ungerer in Munchen ist fur

m crr^ 40, t zzzz 0" 12 mithin:

0"12 1 I"= 40--= -3000- ^°" = 36r^""'^-
Man kann noch bedeutend diiniioie Sdmitle erliallen, wenn die Messer

selir gut srhneiden, denn je Koliarter dieselben sind, desto i'ei*

nere Schnitte kann man machen. Dass man die Dicke einea

Schnittes nie genan berechnen kann, wird .ledermann einsehen, denn die

organischen Substanzen sind sehr live:roskoniscb, scbon der Atbeni oder

die Ausdiiiistun^ derlfand ei/.ell^t liinieii hende Feuclititrkeit, nm eine tristii

angeschnittcne Kliiclie anfjuellen zu nuuben, eiu maimer Luftzug ent-

zielit sie ihr, ,
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noch zweckmassiger int, man lasst etwas Watser auf die ko schnei-

dende Flache fallen.

Mit dieser Vorrichtung, welche zieinlich einfach nnd verh^U-

nissmassig sehr hillig ist *), habe icn Langendurchschnitte von Haaren,

von Bii'ithen, wobei Fruchtknoten, Griffel und Narbe, mit den Pollen-

schlanchen im leitenden Gewebe etc., gemacht, was so im Zosam-

menhang aus freier Hand herzwsiellen unmoglicb war.

Ich hoffe, die botaniscb > aimtomischen Untersuchungen mit die-

sem kleinen Instrumente etwas zh erleichtern, ohne jedoch den ent-

ferntesten Anspruch auf Vollkommenheit in der Construction za ma-

rhen, — indessen bis et%\as Besseres erscheint, wiinsche ich wohl

manchem Physiologen bei seinen Arbeiten Zeit und Miihe zu erspa-

ren. — Viclleicbt sende ich eiitstens aus dem fernen siidamericani-

scben VVesten einige Beohachtuugen von mir in diesem Fache^ ich

wcrdc danii die BotHuiker ersuflieii , sie w oi*hvolieiid aufzaiiehuien.

L i t e r a t u r.

JSiftiirc Verhandclbujcn der I. Klasae van iut Konliitjlijke nedev-

landschc Insliluiit van welenschappen^ letierkundc et schoone kunsien

te Amsterdam. XIII. Deel. Amsterdam by C. (1, Sulpke, 1848.

Das kdnigiiche Institut fiir Wissenschaften, Literatur und schone

Kunste zu Amsterdam gibt hler wieder einen schonen Beweis seiner

Thatigkeit, nicht bloss im aussern Erscheinen, — der Qaartband

enthaitXVI, 350 und cinen Auhang von XXXXVI Seiten, dabei 20 Ta-

feln Lithographic. iheiJs in Quart, theils in Folio, alle in sehr guter

Ausfiihrung, — sondern auch im inneren Gehalte, und obgleich fiir

unsern speciellen Zwerk nameiitliLh nur eine Abhandlung von gros-

serer Uichfigkeit ist, so sind wir es den Bestrefaungen des Insti-

tutes doch schuldi"', auch der i'lhrio^en Arbeiten Erwiihnunof zu thun.

Nach einem Verzeichniss der Mitglieder (35), Ehrenmitglieder (8)

(Geassocieerden) und Correspouiienten (40), deren letztere naoh dem
Alphabet geordnet sind , \\ahrcnil die erstern nach den Fachern in 5

Abtheilungen eingetheilt sind — die 4te Abtheilung fiir Botanik, Land-
bau und Landwirthschaft ist durch die Ilerrn Kops, Reinwardt,
Breda, van Hall, de V^riese, Brants und Mi quel gebildet

^) Mechanicus Ungerer hat ."clion uiehrere veifertigt, ist dahcr im Stande
eiii solciics Mikrotom urn 5ti. 21 kr. ih. und saiumt Messer um 6 fl. 12kr. rh.

7.\\ liefern. — Kiufac/uT \rurdo die Construction w erdcu , wenn man die

Schraubex uiunittt-Ibar riieken liesse, allein dadurcii kanu man beim Schneiden
das Instrument nicht bo bcqueni auf eine feste Unterlajrc stellen , was sehr
vortbf-ilhaft ist.
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folgt die Liste der eingegangenen Geschenkc an Biichern.

Hierauf beginnen die Abhandlungen mit einer Arbeit von A. H. van

der Boon Mcsch, iiber die Ursachen der Unbraitchharkeit und

schnellen Vergdnglichkeit des Papiers und die Mittel, diese Mangel

%u entdecken. p. 1—26. — Hierauf folgt; F. J. Stamkart, uber

die relative Menge der Sonnenstrahlen, icelche in der Atmosphdre ver-

lorrn gehen^ naeh Wahrnehmimgen %u Amsterdam, p. 27 — 64-

Dann folgen : Meleorologische Wahrnehmungen , uelche von J. K.

Has ska rl auf 3 Reisen von und naeh Ost-hidien angestellt sind^

wdhrend der Jahre 1843 — 46, milf/elhrin t^on II. van R ee s. p. 65—80

nebst 2 Tafeln. — Dann folgt: G. J. Verdam, Beitrdye %ur Be-

schauung der Lemniscaten. p. 81—162. — Weiter : R. van Rees,

iiber die Vertheilung deit Magnetismua im Magnetcn. p. 163 — 184.

Sodann : A. Numan, Beitrdf/e -z-ur anatomischvn mid physiologi-

schen Kenninins der Horner den Rindrichs. p. 185— 266. - l^"«

endlich*. Mi quel, Revisio crHicaVasuarinarinn ^ p. 267 — 350 mit 12 Th

feln. Ein Anbang enthalt auf p. 90—136 noch eine Fortset^un^* der mv^

teorologi&chen Wahrnehmungtu lu BuUaizorg auf der Inael Java

von Swaying.
Wir theilen absichtlich hier eine Husfiilirliche Anzeige des In

baltes mit, um dadorch die Thatigkeit und dereu Richtung zu ^^

zeichnen, welclie die I. Klasse dieses Instituts eutuirkelt, eiue Tha

tigkeit, die sich in ruhmenswerthem Eifer den Bestrebuiigen anderer

Nationen anschliesst. Es ist natiirlich hier nicht der Ort, um auch

iiber die nicht botanischen Abhandlungen . welche oben vermeldet

wurden, zo berichten, doch mochten nianche derselben fur die Pfian

xengeographie nicht unvvichtige Aufschliisse geben. Insbesondere

gilt diess von dera ebenerwahnten Anhange, in weUhem eine voll

standige Reihe vom Juli 1845— Juni 1S46 mitgetheilt ist und zwar

nicht bloss von Beobachtungen des Barometers und Thermometers,

sondern auch der Feuchtigkeit der Luft , der llegen - Wenge, der

Zahl und Richtung der Gewitter, dtr Wiiidrithtung und der Gestalt

der Wolken und Aussehen der gaiizrn \V olkendeike. — Wliren so

ausftihrliche Nachrichten von rerschiedenen Gegenden der Tropen

bekaiint, wir wurden bald /u gewisHercn Rejiultuien auch be/ugH<'h

der Pflanzenphysiognoniie koiiimen. - Vii diese Wahrnehmungf"

schliessen sich die von Hasskarl an: dieseiben sind freilich nicht

auf festem Lande und nanaentlich nicht an ein und derselben Stellc

gemacht; sie befassen aber die Striche des Meeres, welche man -aut

Reisen von und naeh Java zu durchsegeln hat in 3 verschiedenen

Jahreszeiten und geben dadurch roanthe Anhaltspunkte und Aufkia



491

rungen Uber die meteorologiscben ErsckeinuDgen dieflei fxisg^Aehn

ten Sirichesv ^i^ ^u*^h fiir Pilaiizengeographie nich^ ohne loteressft

sind. £s hi in diesem Reisejournale zuerst fiir jedenTag derRelae

die L^*ng9 und Breite angegeben, wo sich das Schi£P befnnd^itf «nd

manchem Heis^Iustige^ mag diess eine angeiiehme BelebruDg dar-

hieten, die Verschiedenheit der Richtung zn verfolgen , welche «ii|

SegelschifF auf der Reise von Eiiropa nacb Java einzaschlagen gc-

niithigt ist, von der, welche dasselbe auf der anpgek^br.ten Route

n^hipen muss. — Es folgt sodann eine Columnej iiber die Anzahl

der (agUch gemachten Beobachtungen, die sich manchma) auf 20 und

mehr belauft; hierauf folgt die Columne fur die roittl^rfin Barometer-

stande jedeu Tages, aus welcher die bedeutende Degression dersel-

ben nnter dem Aequator besoiiders deutlich hervortritt, so wie deren

Erbcbung nacli dem beiderseitigen Wendekreise, zugleich aber aucb

dip hier wieder eintretenden gros.scren tHgliehen Veranderungen des

Luftdruokes. *) - Sodann folgen die Columnen fiir Tempcratur der

Lftft and der Obeiflache der Sec, aus welthen letztern deutlich der

Einfluss der verHohicdenen Serstritniungeii hervorleuchtct, ivelche be-

kaunlliih, wenn auch nur in geringeni Maasse, zur Verbreitung der

Pfiunzen beitrageii. Endlich ist noch fiir jeden Tag die Windrich-

tung und Stiirke desselben angegeben. — Fiir uns von dir^ctem

Werthe jst die Angabe der Stelle, wo der I^eiseiide zuejrst und

^o zuletzt er den im atlantischen Ocean schwioipfenfl^n Sar-

t/aifso beobachtet hat, und mag eine Zusammei^^telliipg dieter

Angaben uichf ohne Werth sein, obgleich eben uichts Neaes dadvrch

geiehrt werden mochte.

19. Febr. 1844. 35.^ 24' 0. (irw. 23*. 33' N. Die ersten Sarg^sso^

Pflanzchen gesehen.

24. Febr. 1844.35'* 25' 0. Urw. 34" 44' N. Die letzten ^argas^o-

Pfliinzchen gesehen.

22. Aug, 1846. 35" 20' 0. iinv. 27** 57' N. Die ersten Sargasso-

Pflanzchen gesehen.

1. Septb. 1846. 40'* 40' lirw. 37« 39' IV. Die letzten Sargasso-

Fflanzchen gesehen.

^4. Aug. 1846. 36** 51' 0. Grw. 29** 23' N.J vom 24.— 30. August
bis 30. Aug. 1846. 42"* 8' 0. lirw. 36^ 15' N.) fand sich der Sargasso
in grosser Menge und zvvar in regelmassigen Linien, welcbe von
SVV. nach NO. sich erstreckten. **)

*} Diese sind in 2 TaMu (in Profilform} grapbisch dargestellt.
^*) Derselbe Rt-iseiide bemcrkte 18;?7 im Marz und Mai, siidJicb von den Ber-

mudas, dieseJbe Eracbeinunfj-,
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WIr gefaen endllch mm Hauptxweck dieses Anfsat«e« , Kur

Besehanung der gediegenen Arbeit von Mi quel, der krilisclien Re-

vision der Casaarinen, iiber.

Der Verf. beginnt mit der Darlegnng der geographischen Ver-

breitung dieser kleinen Gattung und zugleicb Familie, und gebt

dann zu ciner Geschichte des Rekanntwerdens derselben in

ibren einzelnen Arten iiber; es folgt hierauf p. 272— 276 ein Ab-

Bchnitt mit der Ueberscbrift : de Sexu , in vvelcbem mit der dem

Verfasser eignen Klarheit die BliUhen- und Fnichttheile ausfiihrli^b

beschrieben werden, wobei in einer schonen Darstellung die Bracteen

der mannlicben Bliithenstande mit den Zahnen der einzelnen

Scheiden oder mit den zu einer Scheide verwachsenen Blattern ver

glichen und denselben sovvohl morpliologisch als physioiogiscb analog

gehalten werden. — Ueber die gcographische Verbreitung sagt 31.:

Die grosste Menge der Arten findet sioh in den (io^enden Austral-

asiens , besonders in NeuhoUand, wo scbon 28 Arten entdeeUt sind.

Mehrere Arten derselben scbetnen iiber diesen j;an?,cn Continent

ausgestreut zu sein , deren jedoeh einige mehr im ostlicben, andere

im westlichen Theil wabrgenommen sind, ISeulich wurden aucb,

besonders im sndwestlicben Theile, Arten gefunden, welcbe von den

ubrigen in der Tracbt sich vvesentlich unterscheiden. Den nord-

lichen Kiisten zu werden sie immer seltner, auf Van Diemens

Insel sind nnr wenige entdeckt worden. Auf den Inseln des gros-

sen siidlichen Oceans, den Philipjiiuen, Molnkken, dem malaiscben

Arcbipelagus, kommt nur einegeringe Menge Arten vor und besonders

C. equisetifolia, welcbe, bauptsiichlich die sandigen Kiisten bewobnend,

am weitesten von alien Arten verbreitet ist, selbst auch in Africa

gefonden wnrde und fast als Kosmopolit betrachtet werden kann.

Nar 3 Arten sind ausserhalb der Granzen Neuhollands einbeimiscb

gefonden worden, niimlich. C. nodiffora in N- Caledonia, C. su-

matrana in Sumatra, und €. Brunomana in Java.

Es folgt nun p. 277 die Bemerkun^s dass der Gattungscbarak-

#f-

ter bei Endlicher und Meisner naeh U. Brown so gut dar

gestelU sei, dass es M. nicht nothig erschien, denselben bier noch

reals zu wiederholen, da alle von M. untersucbte Arten damit iiber

einstimmten. — Der von W. H. de Vriese neulich in Plant, nov,

Ind. Or. Bat. mitgetheilte Gattungscbarakter kamc in verschie-

denen Beziehungen nicht mit der Natur iiberein. — Es folgt bieraui

nacbstehender
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Specierum

A. Ramuli nitimi iterum ramificati, internodia brevia pancidentata.

a. Internodia acute tetragooa, 3—3 raro 3 mm. longa; deatea 4
acuti vel obtusi. Strobiii parvi. C nodiflor0, (1)

b. Internodia acute tetragona 2 mm. long., denies 4. Strobiii

magni. C, sumatrana. (2)

c. Internodia 4— 6-angulata, 4—5 mm. longa; dentes 4— 6 an-

guste lanceolati. C. Brunoniana. (3)

d. Internodia octosulcato-teretia, 1 cent. longa, dentes 8—raro 7.

C. excelsa. (4)

Internodia rigida obtuse tetragona, 3—7 mm. longa, dentes 4

lanceol.; aroent. masc. brevia. C, microstachya. (5)

f. Internodia 2— 3 mm. longa, sexangulato-teretia, dentes 6; am.

abbreviata. C Drummondiana . (6)

H. Hamuli ultirai simptices
, patuli , brevinsculi, saepe unilaterales,

breviter articulati, angulati ; am. masc. brevia densiflora.

*) Strobiii biacteolac spinoso elon^atae.

a, Dentes 4 vulgo 5; internodia 2 mm. longa. C. tkuyoides. (7)

b. ,, ,, ; internodia 3—6 mm. longa. C. nana. (8)

*+) Bracteolae inermes, an omnium?

e.

c. Internodia 2—3 mm. longa,, obtaso-5-angu1ata, dent. 5.

wrma
d. Internodia 3— 6 mm. longa, 4— 5-vel et 6-angulata; dentes

4 — 6 ovato-triangulares, C. Preissiana. (10)

e. Internodia 4— 5 mm. longa, 5—6-aDgulata; dentes 5— 6 vel

raro 7. €. Lehmanniana. (11)

f. Internodia 4— 6 mm. longa, tereti-penta-heptagona ; dentes

vnlgo 6. C. selaginoides. (12)

g. Internodia 4—6 mm. longa, 7—8-angulato-teretia ; dent. 7—8.

C. BajrCeriana. (13)

h. Internodia 2—5 mm. longa, 6—8-angulato-teretia ; dentes

6—8, am. fern, ramuli longioris apici impositum.

C. ramuliflora. (14)

C. Ramuli ultimi simplices, erecti, filiformes, teretes vel. tereti-

angulati. Am. masc. lougiuscula.

a. Internodia 6-8 mm. longa, dentes 4; strobiii magni.

C. tenuissima. (15)

b. Internodia 7—10 mm. longa, dentes 6— 7; amenta masc.

j&liformia, C. leptoclada. (16)

c. Internodia vulgo 7-angulato-teretia, 5—8 mm. longa; dentes

5—8. Am. masc. pubescentia. C equiseiifolia . (17)
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d, Intcrnodia 8— 10 angulato-teretia 4— 6 mm. longa; dentes

.8—10, ^- stricta, (18)

D. Ramii)i Bltimi simpltceft, erecti, crassiiisculi strict!, tenaces,

tereti-angulati, dentes 6—10. Am. masc. longiuscnla, remotiflora.

o. Hamuli graciles; intern. 6-8 mm. longa, 6—8-striato-sulcato-

teretia; dentes 6-7 raro 8. C, mhcrosa. (19)

6. Internodia 8— lO-angulato-striata, 4—7 mm. longa-, bracteolae

prominentes. C Cunnint/hamiana . (20)

c. Ramnli stricti; internodia 6— 7-angalata, 5— 8 mm. longa;

' bracteolae hand prominente.s. C. distyla. (21)

rf. Ramuli strictiuscuH ; internodia 7—8-angulata, dentes 8 patuN.

C. Fraseriana. (22)

*'. HamuH rigidly 8-9 angulato teretes; internodia 8 — 10 mm
louga, dentes 8—

9

C rifjidn, (2ii)

/', Kamiili stricti- intcrnodia 8—9 angusti elongnti, patuli.

C. trichodon. (24)

E. Hamuli ultimi simplices^ teretesj stricti, dcntibu!^ 6—8.

a. Internodia 5 — 6 mm. longa ; di^nte^ 7 , raro 6.

C. p/dtidosa. 125)

b. Internodia 4—8 mm. longa; dentes 6—8 C- pum'da. (26)

F. Ramnli ultimi elongati, la\i, crassiusculi, saepe sed baud semper

stricti, teretes, striati, teniiiter sulcati, dentes complures, 8— l6i

amenta masculina elongata.

1. Rami et ramuli puberuli.

0. Internodia 1—2 cent. longa, dentes 8—9. Bracteolae obtusae

haud exaertae. C. Hiigeliana. (27)

b. Internodia (nunc glabra) 1—1 '/i cent. longa, dentes 9—H-
Bracteolae angustae alte exsertae non pungentes.

C. cristaia. (28)

c. Internodia l'/^— 2',3 cent, longa; dentes 9—12. Bracteolae

eiiipticae prominentes acutae pungentes. L\ quadrimlvis, (29)

1. Glabri vei glabriusculi, nodulosi.

d. Internodia 1— l'/^ cent, longa, vaginae tomidulae; dentes 15

Bracteolae eiiipticae acutae, C. torulosa. (30)

c. InterBodia 1 — 1 V^ cent, longa; dentes 15 — 16; bracteolae

acutiusculae. C glauca. (31)

Species dubia. (32)

Species fossilis. (33)

Die Diagnosen dieser Arlen, die uunmehr ausfiihrKch beschrie

bco werdes, lauten

:
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1. C. uoiUflora Frst. p. 281 ff.,Tab.I. A. Ramuiis filiformikas bre-

viiisculis simplicibus vel divisis subtetraquetris glabrisj inter-

nodiis 2—3 mm. longis, vaginarum dentibus 4 tria^tilaribus,

aciitis raro obtusiusculis carinatis pallido-margioatis appressi^^,

amentis </ plerumque compositis, $ globosis, bracteoUtis alte

exsertls. — Putr. Nov. Caiedonia. — Casuarina monCana Rmph.
amb. III. 87. t. 58 excl. A. ?

Var. robuslior dentibus obtusis p. 283 f. Tab. I. B. Ramulis sub-

flaccidis filiformibus simplicibus vel ramificatis breviusculis tetra-

quetris ^ angutis acutis , faciebus planis vei convexis, medio

elevato-striatis, internodiis 3—0 mm. longis, vaginarum denti-

bus 4 triangulari-ovatis obtusissimis palliilo-marginatis appres-

Nissintis, sfrobilis solitariis pedunculatis globosis, bracteolis

el!i[tliois obfusis glabris. — Patr. Austro-Caledonia.

2. i\ svmalrtma Jungli. \k 285. ff. Fronde rotiuulata explanata

unihraculiformi, ramis tcretibus ad iiudos annulatis, ramulis teuu-

i.s.sintiK, acute telra^onis, proluiide sulcatis , va^inis ramuloram

apieibus quadrideutatis , dentibus squamosis scariosis. strobilis

terminalibus maximis subglobosis ; fruetibus multiseriatis hori-

201 taiibus. — Patr. In sylvis humiiioribus boreali-orientaiibus

regionis Naromampeh usque ad vallem Panoadjeh.

3. C Brunoniana Miq. p. 287. f. t. I. C. (muricata Ott Dtr.

equisetifolia Ott. Dtr. montana Hrt. bogor. equisetifolia Vriese).

Kamulis filiformibus strictiuscnlis subfiexuosis simplicibus vel

plerumque ramiiicatis glaucis vel saturate viridibus, 5—6 -raro

4~angnlato-sulcatis, aiigulis prominentibas, sulcis glabris, inter-

nodiis 4—5 mm. longis^ vaginarum dentibus 5—6, raro 4 an-

guste lanceolatis dorso convexis, marginibus apiceque sabincurvo-

appressissimis glabris vel junioribns ciiiolatis, strobilis . .
—

Pair. Java et aiite Ind. or. regiones in hortis baud rara, sub diver.

sissimis nominibus obvia.

4. V. excelsa Dehnb. 289. f. t. I. F. Ramulis elongatis rectis vel

flexuosis , simplicibus vel parce ramiiicatis ,
pallide viridibus,

oetosulcato teretibus . angulis rotundatis, faciebus in sulcos an-

gustos demissis, internodiis circiter 1 cent, longis, vaginarum

dentibus 8, raro 7, iauceolato-linearibus angustatis, glabris, hya-

lino'paljidis, serius fuscescentibus, appressis ... — Patr. Nov.

HoU. Colitur in Hort. berol. ex borto Neapolit. acquisita.

5. C. rnicrostachya Miq. p. 291. f. t. I. E. Ramis ramulisque sub-

conformibus glaucescentibus, his oppositis alternisque, abbrevia-

tis, rigidis, obtuse tetragonis, angulis obtusis, faciebus planis

vel concavo-demissis, glabris, internodiis 3—7 mm. longis , va-
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ginaram dentibus pleramque 4 lanceolato - acuminatis mox mar-

cescentibas, amentis tfl terminalibus et lateralibus abbreviatis

snbconicis denaifloris, vaginis 4 - dentatis. — P«/r. Nov. Holl-

austro-occident. — Forma condensata et tenerior.

6. C. Drummondiana Miq. p. 292. T. I. D. Ramisiraraulisque sub-

conformibus, his oppositis rel rerticillatis homontaliter paten,

tibus, rigidis, abbreviatis, ramisqae sexangalato-teretibus, angulis

promhientibus, Faciebus concavo-demissis sulco medio glabro vel

pnberulo , internodiis 2—3 mm, loiigis , vaginarum dentibus 6

appressis lanceolatis^ subglabris, parte superiore mox roarces

cente fuecescente et truncata, basi viridi convexo-tumidula per

sistente, amentis o^ abbreviatis cylindricis, densifloris, vaginis

brevissimis 6-dentatis. — Pair, Nov. Holl. austro - occidentalisj

Swan- River.

7. V thuifoidea Miq. p. 20;i f. T. H. A. Ramulis aiternis oppositis

vel verticillatis, brevibiis, patentibus, strictis, siinplitibus, pen-

tagono-vel tetragoiio- teretibiis
,

^laberrimis pallide viriilibus,

internodiis 2 mm. circiter longis, vaginarum dentibus 4 plerum.

que 5 Rublanceolato-triangularibus acutis giabris appressis,

amentis cP' ramnlos terminantibus brevissimis, vaginis 4— 5-den-

tatis giabris, strobilis maturis breviter pedunculatis subglobosis,

bracteolis exsertis longe uncinato-spinosis. — Pair. Nov. Holl-

regiones austro-occid.

8. C, nana Sieb. p. 295, f. T. II. B. Ramulis sparsis sub-

confertis erectiusculis brevibus sfrictis simplicibus tereti-

usculis, 4-vulgo 5-sulcatis juniorum sulcis puberulis, internodiis

3—6 mm. longis, vaginarum dentibus 5 rarius 4 triangularibus

acutiuscalis fuscescenti-paUidis
,
junioribus ad margines tenere

puberulis, amentis o^ ramulos terminantibus vel secus ramos

sessilibus abbreviatis, vaginis approximatis in dentes 5 raro

4 pallidos ciliolatos partitis., am. 9 secus ranios pedunculatis. —
Pair. Nov. Holl.

9. C. lephrosperma Hort. Hamb. p. 297. Ramulis densius-

culis subpatulis vel unilateralibus, rectiusculis, strictis, simplici-

bus, quiuqueangulatis, angulis iatis obHisis , sulcis profundius-

culis angustis diremtis, giabris, nitidis, saturate viridibuS; inter-

nodiis 2—3 mm. longis, dentibus 5 appressissimis brevibus

triangularibus acutis, dorso convexis fuscescentibus, marginibus

hyalinis giabris, amentis. . . . Pair, Nov. Holl. austr. occid.

10. C. Prvi»siana Miq. p. 297., Tab. II, B, Ramulis erectis stric

tis breviusculis, glaucescentibus, subglabris, 4—5 vel et 6 angu-
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latis, angtilis a<M)Ha.scu]]8 , fariebus demissis , internodiis 3

—

6

mm. longis, vaginanim ilentibus 4— 6 ovato-triangnlaribns vel

fiublanceolatis, dorso viridulovel fuscescenti-pallidis, marginibiis

byalinis subciliolatis ^ amentis masculinis sabconico- cylindraGeiB

densifloris, vag'warum dentibus 4—5— 6 latis ciliolatis, femineis

Bubsessilibus oblongis atrinque obtasis, bracteolis mataris verrn-

ciilosis margine sup. puberulis. ^

—

Patr. Nov. Holl. avstr. occid.

11. C. Lehmnnniana Miq. p. 299. f. T. III. A. (C. humilis Ott.

Dtr.) Ramutis densis subpatulis aut unilateralibus strictis glau-

cescentibus simplicibas 5— 6- angulatis, angulis obtusis, faciebus

demissis glabris, internodiis 4— 5 mm. longis, vaginarum den-

tibus brevibus 5— 6, etiam 7, appressis, triangulari -sublanceo-

latis, pallide riridulis, junioribus subciliolatis , amentis $ latera-

libus confertis obovato-oblongis junioribus saepe apice attenuatisT

strobilis maturis obtusis , bracteis e basi lato-ovata ciliolata

rostrato-acuminatis, bracteolis vertice triangular! vel semilunari

glabratis fuscescentibus, basi in protuberantiam vulgo trigonam

continuafis. — Fatr, Nov. austr. oco.

12. C. selayimides Miq. p. 301. T. HI. B. (C. humilis Ott. Dtr). Ra-

mulls densis patentibus plerumque unilateralibus strictis bre.

viusculis, rectig vei leviter curvatis, tereti-hexagonis raro penta-

vel heptagonis, suicis junioribus puberulis, internodiis 4—6 mm.
longis, dentibus 6, raro 5, raryis 7, appressis, triangularibns acutis,

viridulis , marginibus byalino-pallidis tenerrime ciliolatis dein

glabris , amentis o^ ramulos terminantibus cylindricls strictis

densifloris, vaginis fere ad basin in dentes vulgo 6 partitis bre-

vibus, strobilis . . — Patr. Nov. HoH. austr. oec. et orient.

13. C. Baxteriana Miq. p. 303. T. HI. C. Ramulis densis stric-

tiusculis, 7—^8 angulato-terelibus, angulis prominentibus , facie,

rum suicis glabris vel pubescentibus, internodiis 3— 6 mm. lon-

gis, vaginarum dentibus 7 — 8 appressiusculis triangularibus,

pallidis, marginibus hyaiisis ciliolatis vei glabris, dorso conveiis

amentis $ lateralibus breviter pedunculatis cylindraceis obtusis

vei sterili-attenuatis, 10— 15 stichis, junioribus puberulis, ma-

turis glabriusculis, bracteis ovatis acuminatis ima basi puberulis^

bracteolis lato . ellipticis , dorso infra apicem et basi calloso-

incrassatis. — Patr, Nor. Holl. austr. occid.

14. C. ramuliflora Ott. Dtr. p. 304. f. T. IV. A. Ramulis hori-

Kontalibus quandoque unilateralibus, strictiuscalis, iaete viridibus,

6—8-angalato-teretibus, faciebus demissis glabris vel in sulco
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puberulis, internodiis 2—5 mm. longis , vag'marum pallUlarum

deiitibus 6—8, plernnique 7, trianguiari-Iaiueolatis subconniven-

tibus, albido^pellucidis vel basi fusculis, tenere ciliolatis, atneii-

tis $ ramulos iiliformes normales terminaiitibiis. — Pair. Nov,

Holl., cuHa in hortd Berol. tantum.

15. C. lenuissima Sieb. p. 305. ff. T. IV. B. Kamuiis simt>li-

cibus capillari-tiliformibtis , erectis, teretiusculis vel junioribus

obsolete ietragono-teretibus^ nascentibus tenere puberulis, adul-

tis glabris palHde viridibus, internodiis 6—8 mm. longis, vagi-

narum dentibus 4 brevissimis triangularibus ciliolatis vel glabris

appressis, amentis c/' tenuibus strlctis, vaginis obverse prismatico-

conicis fuscis puberulis 4- dentatis, amentis $ breriter pedun-

culatis elHpsoideis, maturis subobovato- ellipsoideis, pube brevi

albieante appressa inspersis, 10-stichis. — Pair. Nov. Holl.

Stradbrook, Island N. H., Sidney.

16. C.leptoclada Miq. p. 307 f. T. IV. C. RamuliH ronfertis erec

tis iiViforinibus subflaccidis, inferne teretiusculis, superne 6 rarius

7~anguluto teretibus, striatis, seriatim puberulis, internodiis 7- 10

mm. longis, vaginarum dentibus (>-7, brevi- lanceohitis, basi

subcarinatis, pallidis vel fuscescentlbus , subpatulis , amentis

o^ ramulos terminantibus vel seeus ramos subsessilibus, filifor-

mibus, vaginis remotiusculis 6-angalatis dentatisque , amentis

$ breviter pedunculatis, juniorum Bracteis ovatis acuminatis im-

bricatis intus et extus fasco -tomeDtelHs. -- Pair. Nov. Holl. orient.

Sidney.

17. C , equisetifolia Forst. p. 304 f. T. V. D. Ramulis filiformibos stric-

tiusculis cinereo - viridolis, 6—8 vulgo 7 - angulato - teretibds, angu-

HsacutiuscuIiSjfaciebussubdemissis medio suico puberulo velglabro

notatis, vaginarum subtomidularam dentibus 6—8, vulgo 7, ap^

pressis, lanceolatis, ciliolatis, dorso cannatis, internodiis 5—8 mm.
longis, amentis a^ ramulos terminantibus vel ad ramos sessili

bus, teretiusculis, adultis sursum subclavatim incrassatis, palles-

centibus, vaginis imbricatis in dentes 6—7—8 lanceolatos par-

titis, pubescentibus, amentis $! iateralibus breviter peduncuiatis,

maturis ellipsoideis, bracteis bracteolisque pubescentibus ,
his

ellipticis acutis eisertis. — Pa/r. Verisimiliter #/a.9«* Oceani me

Tidionalin inmlas, Nocam Hollmidiam, bujus stirpis patriam ag-

noscere possumus; unde per ins. Philippinas, Moluccimes^ Ar

chipelagum malmanum, per peninauiam Indiae orientalis, insu-

las Maaearhenas ad Africae Utora orientalia et occidmlalia^

iiBO ad i0k0, Tritiitatis usque dUperaa ease videtur.
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18. (. utricta Ait. ilamuHs deiisis, KiiiipVicibus, eloi^aUs^ iiltfor-

mihus, ere<ti.s% saturate viriiJibus, polygoup teret}hu^ suleatis,

aiigulis striii^furinibuK pallidioribus ^ litttrnodiis siiiguJis yersus

tipicem suLincrassafig , 4—6 mm. ioiigis, vaglimruiii deiihbBS

8— 10, vulgoS. erecto-subappresfeis, basipaitldiscseterum fuscescen-

tibus , Berius albodecoloribus et truncatis , subulato-linearib^s,

amentia d^ ramulos terminantibus, ,,vagiDis multifidis glajbris/^

Willd. Patr. Nov. Holl, N. S. Wales.

19. C. swfteroSaOtt. etDietr. p. 320f. Tafc. VI. B. fRamnlis grftcilibua,

erectis, verticitIatisvel8olitariis/teretibus6—B-st^iato-suleatis, facie

-

blis)9ubpianisvelconcaviusculis, in snko medio puberalisvelglobris,

internodiis 6^B mm. longis, vaginarum subtumfdulbrum den-

tibus 6—7, raro 8, ^rectrs, sublanceolatis, paflido-hyalinis, dorso

ftpiceque saepe fuscfllis, nascentibos subciliolatis, amentis o^ ^^-

mtilos terminantibus, vaginis remotiusculis vulgo 6—T-dentatiS)

strobilis breviter pednneiilatis, nmturis oblongis utrinque obtusis

oirciter 15-st)cliis, braeteis latis abrupte aouminatis basi villosis,

bracteoUs basi protnberaiitia auotis.

—

Patr, Nov. Ho!I. ad Lan-

raster Tasmania?.

20. C. Cunninyhamiana M i q. p. 322. t. VI. A. Ramulis densis, iilifurmi-

bus, breviusculis, simpUcibus, strictis, pallidis vel subglaucescenti-

bus,8—10-angu]ato-strratis,facie])usplaniuscalis,6ulco vulgo glabro,

internodiis 4—7 mm. longis, vaginarum dehtibusS—10 erecto-ap-

pressis, anguste lanceolatifi, carneo-pallidis, mox albido-exarldis

et basi fusca relicta truncatis , strobilis ]ateralibus brevlter pe-

duneulatis, niaturis depresso-globosis utrinque fruncatis, 12 pluri-

stichis, braeteis in acumen pallidum breve constrictis, bracteoHs

prominentibus. — Patr. Nov. Holl. orientalis.

(Schluss folgt.)

Gelehrte Anstalten und Vereine.

K. Akademie der W issensc haften zu Berlin.

Am 17. Februar las Link die zweile Abhandlung iiber seinen

Kotwurf eines photologiseben l*flaiizensystems. Die erste Abhand-

lung (vor 25 Jahren im Juli 1823 gt*lesen) hatte naobgeiviesen, dass

die sogenannten naturlichen Ordnunj^en aiif einer wiilkurlichen Zu-

sammeDstellung von Kennzeiehen beruhen, dass in der ganzen or-

gauischeu Natur diess Gesetz gelte: ,,lndem ein Xheil unverander-
4



480

lich, Oder wenig veranderlich bleibt, durchlanfen die iibrigen Theile

eine Reihe von verschiedenen Entwicklungsstufen/^ Darnach be-

stimme sich das Erforderniss fur ein photologisches Pflanzensystem.

Indem nan Jussieu erkannte, dass man nur nach einem kiinstli-

chen System^ gegriindet auf einige wenige Verschiedenheiten der

Theile , zu einer Uebersicht der naturlichen Ordnungen gelangen

koDue und einen Clavis dafiir gab, der naebher von Lindley und

Endlicher vervollstandigt und vermehrt wurde, zeigte sich doch,

dass auch dadurch keine Uebersicht gewonnen ist: 1) wegen Ilnbe-

stimmtheit der Kennzeichen ; 2) wegen der vielen Ausnahmen;

3) wegen der, alle Ordnung storenden genera affinia. Mithin ist

fiir diesen Zweck ein durchgreifendes kunstliches System nothwen-

dig, welches im Nothfalie die naturlichen Ordnungen oder Familien-

trennt. Die Klassen sind nach dem entwickelten Stamme zu be-

stimmen, weil diess der Theil ist, der andere aus sich entwickelt

und schon im Embryo vorgezeichnet ist. So entstehen folgende 1*

Klassen : 1. Cormophyta (Lignum radiatum vasculosum intricatum)

:

die Cycadeen; 2. Calamophyta (lign. fasciculare celluloso-vasculosuni

intricatum): die Palmen, Drachenbaume, Pandaneen etc.; 3. Crino-

phyta (lign. fasciculare, celluloso-vasculosum rectum. Embryo distinc-

tus): die iibrigen Monokotylen; 4. Caulophyta (lign. radiatum, cel-

luloso-vasculosum) : die meisten Dikotylen ; 5. Pilhyophyta (Hg"-

radiatum vasculosum rectum): Coniferen ; 6. Hydrophyta (lign- tubu-

losum): eine kleine Klasse von Wasserpflanzen , im Stamme lange

Rohren ohne Spiralfaden uud Poren; 7. Mycephyta (lign. sparsum):

eine kleine Klasse von pilzahnlichen Gewachsen, dereu ganzer Stamm

von einzelnen Biindeln von Gefassen durchzogen ist ; 8. Rki^antho-

phyla (lign. intra florem, alias deficiens): Rafflesia, Brugmansia

Froslia: 9. Pteridophyta (lign. fasciculare celluloso- vasculosum rec-

tum. fimbryo non distinctus); Fame, bei welchen sich der Embryo

von dem Innern des Stammes nicht uuterscheidet ^ 10. Palaeophyta

(lign. vasculosum medullare); der Name so gewahlt, weil die dahm

vorziigUch gehiirenden Lycopodiaceae sich vorziigUch unter den los

silen Pflanzen finden; \\. Bryopkyta (lign. substitutum cellulis stric

tis): Moose; 12, Cryptophyta (Ign. plane nullum): Algen, Lichenen,

Pilze. (Bran des literar. Zeitung 1848. Nro. 33)

Redacteur und Verleger: Dr. Fururohr in Regeusburg
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Inlialt s oBiGiiVAL-ABHANDL. KirscMegcF, die Moorwiesen, ihre
Benntxiinp^ iind \>rbe8seriingf. Derselbe, Lonicera Caprifolium var. apeiala.
— LiTERATtR. Nieuwe X'eihandeliup^en der I. Klasse van hetKoii.nedertitadscbe*
lodtituut. Xllf. Deel. (Sehluss.) — anzeigen. Berg-er, Fortsetzung de8\'er-
zeichnisses der Pflanzentaiiseli iind \ erkaufs- Ansfalt. Biicher- Anzeigen.

i

Die Moorwiesen, ihre Benulzxmg* uiid Verbesserung. Vom
Prof. Dr. Ki r s c li 1 e g e r in Strassburg.

So sehr es vielen ISotanikern eine wahre Herzenssache ist, die

Localit^ten seltnor Pflaii/en vor tier Zerstiirungswuth der Ackerbauer,

der Bedeck ung der Cultur zu schutzen, oder die Urflor etaesLan-

des gegen den umstiirzenden Pflug zu wahren — so sehr auch ist

es anderseits nothwendig , dass alles noch od und todt liegende

Land urbar gemacht werde. — Die Meuschen haufen sich ins Un-

geheare, und alle Wildanger, Moraste miissen neu umgewandelt

werden in Wiesen und Ackerboden. So weh auch dem Botaniker

geschehen mag dnrch diese IJmwandlung, sie ist unerlasslich und un-

abweisbar! So viel ats Vorrede zu dem, was ich zu sagen gedenke.

Eine Stunde unterhalb Strassburg iiegt ein grosses Moorfeld,

das noch vor 20—30 Jahren ein odes und leeres zu nennen war.

Es liegt zwischen der 111 und den Losshiigeln, 1—2 Stand nordwest-

lich von Strassburg, Es hat dieser Torf- und Moorgrund 4 Qua-

dratmeilen Umfang; der Torf (der hie und da gegraben wurde) ist

ziemlich tief und von guter Qualitat. Nahe an den 3 Dorferu, weiche

an den Granzen dieses Moores liegen, ist er meistens schon in gu*

ten Ackerboden vervvandelt worden, durch Griibenziige , und durch

Besserung mit Pferde- und Kuhmist. — AUein in der Mitte dieses

Moors, wohin ich mich am 17. 3Iai begab, ist die Vegetation noch

nrspriinglich und rein von ailer menschlichen Zuthat. Dort hat vor

10 Jahren ein Strassburger Gutsbesitzer um eineh Spottpreis eine

Strecke von 10 Hectares angekauft , eine Meierei mit 24 Kiiheu

angelegt, nebst eiaem Hopfengarten , auch liess er Torf graben.

Seit 10 Jahren hat er diesen urspritnglichen Torfboden so gebessert,

fr'iora 1848. 30. 30
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dass seine Wiesen nan anter die besien zu zMblen sind. Sein

Hopfen ist herrlich; Weizeu, Gerste, Hafer, Kartoffeln gedeiheu

vortrefflich , so wie die Kleefutterkrauter. Sehon langst hatte er

mich gebeteD, seine grossen Verbesserungen anzu^cbauen und zu be-

wandern. £in Morgen Torfwiesen, der sonst hochstens 20 Fr. pro-

dacirte, bringt jetzt 60 fl Zins oder Ertrag. Am 17. Mai fand die

ExcarsioD dahin statt. Mein Haoptzweck war dabei, die Urvege-

tation mit der verbesserten zu vergleichen. Ich begab mich zuerst

anf Jene Stellen , welche noch rein waren , von keiner Menschen-

hand je verbesaert. Ich nahm eiuen Meterstab und mass mir eiaen

Centiare ab, und zahlte alie Gewfichse dieser Oberflache anf. Ich

fand folgende in iiberwiegender Mehrzahl (die dnrchschossenen

sind die gemeinsten) : Car ex pulicaris in breiten dichten

Rasen, nebst Carex Hornschuchiana^ panicea^ flava^

ciBspito»a Good, ; Erie phorum latlfolium^ angustifolium,
Juncus conglomeratus^ Molinia eoerulea ^ dann Ga-

lium boreale sehr hiiufig. Centaurea Jacea^ TormentiUa

ereeta^ Mentha aquatica, Succisa pratensis ^ Apargia iflabray

Peucedanum Silaus , Senecio paludosus , Leucanthemum prat, ;

selten Anthoxanthum odoratumy Briza media ^ Fesluca ovina^ Tri-

folium fUiforme, Orchis Morio, latifolia, virldis; hmiger Sang ui-

sorha officinalis et Linum catharticum-^ seltner Pdifffdli^

ulig'mosa, Ranunculus acris, Valeriana dioica, Lotus corniculaius

Medicago lupulina; an feuchteren Stellen: Thalictrum flavum. Be-

tonica officinalis, Cirsium palustre, tuberosum, ole-

raceum, Peucedanum palustre ; Carex paludosa et gracili*^
ve sic aria, Lotus uliginosus, Arundo Phragmites,
Aira caespHosa, Petasites vulg,, Taraxacum palustre, Jun-
cus glaucus etc. Auf trockneren Orten : Galium sylvestre.
Mo Hugo, verum, Thrincia hirta, Hypochaeris radicata. Wie
ersichtlich, eine gewohnliche Moor -Sumpfwiesen- Flora, — niedrig,

durr und mager, auf eine ganz unbedeutende und schlechte Heu
erndte schliessen lassend.

An manchen Orten war der Rasen seit zwei Jahren umgewor-
fen ~ hier dieselbe Flora, nur mehr Graser und verschiedene

2jahrigePflanzen: Bromus erectus et mollis, Poa pratensis, Fesluca

elatior et oclna, Arabis hirsuia, Daucus Carota , Convolmlus se-

pium, Carum Card, Barbarea vulg., Thlaspi campestre. Inula dy-

senterica etc. AUein die Vegetation war diinn und ohne Hofihung

auf reichliche Henerndte. AUein wie anders in den gebesserten

Wiesen. Diese Besserung besteht io gar nichts Anderem ftls id
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Kalkschutt, d. i. dem Kalk der ahgeirageuen Haust^r. £s wird die-

ser mit der ausgeworfenenErde derStrassengraben oder sonstiger£rde

schichtenweise aufgehauft, einen Winter hindurch der Luft u»d dem
Wetter ausgesetzt, und im Marz auf den Moor^viesen zerstrent.

Erst im zweiten Jahr ist die Wirkang vollkoinmen. — Der Kalk ab-

sorbirt die den wahren Futtergrnseni so schfidiiche Torfsaure, dabei

findet eine langsame Entwicklnng von Koblensaure statt ; so wie

Kalk and Kieselsalze , den Grasern so nothwendig , diesen 6e-

wachsen angeboten werden . Inwiefern torfsaurer Kalk Mi
und fiif sich auf die Vegetation fordernd wirkt, will icb nicht naher

untersuchen. Kurz, das ist bestimmt wahr , die Besserung mit

Kalkschutt ist von ungeheuerer Wirkung. — Ich untersuchte Orte,

welche voriges Jahr mit Schult gebessert worden. Icb fand daa

Gras im Durcbschnitt 18—24 ZoH hoch, die Pflanzen der Urwie-
sen flora waren nicht ganz zerstort, bloss selten geworden ; allein

Careay pulic arts ^ panlcea^ Hornschuchlana ^ waren

verschwunden, bloss Carex hirla^ mitricata
^
glmicn waren noch zu

iinden ; kein Jnnctis^ kein Scirpus ^ kein Eriop hornm mebr.

A.ber in ungt>heuer dichten Massen . Medicayo lupulina und

Trifolium filiforme^ zwei Schuh hoch, nebst Vicia Cracca^
Lathyrus pr atensis, Lotus uliglnosus^Trlfol.repena^
montanum^ pra tense. Graserdicht and baufig, namentlieh: Foa
trivialis et pratensta^ Cynosurus cristatus ^ Holcua
mollis^ Avena elatior etpubeacens^ Dactylis glotnerata^

Bri%a media., Koeleria cristata., Bromus mollis^ pra-

tensis^ erectus, Anthoxanthum odoratum ^ Festuca ela-

tior. rubra, ovina etc.

Als Ueberbleibsel der Urflora, aber hochvvuchsig: Symphytum

officinale^ Sanguisorba officinalis^ Centaurea Jaeea^ die 3 obenge-

nannten Cirsia^ Succisa prat. ^ Peucedanum palttstre ^ Catdamin*

pratensis^ Valeriana dioica , Galium boreale., MoUugo^ verum ^ syl-

vestre. — Dann hSufig (was nicht in der Urflora): Lychnis flos^

cuculi, Crepis biennis., Tragopogon pratensis. Carurn Carm ^ An
thyllin Vulneraria., Melilotus altissima^ Leucanthemum pratense, Sal-

**»«» praienais
.,

Scabiosa arvensis^ etc. — Also, wie leicht ersicht-

iich, die gewiihnliche Flora der guten Wiesen.

Die Wiesen , die schon seit 8 Jabren diese Verbessernng ge-

nossen, tragen dieses Jahr weniger dichtes und langes Gras; die

Urvegetation erscheint haufiger: diess ist dem Mangel an Wasser
zazuschreiben : konnten diese W iesen gewassert werden , wiirden

sie frellich uppiger stehen, allein siegeben aoch jetzt 4—5% mebr

30*
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Ertrag als die Urwiesen. Fiir den Hopfenbau sind solcheTorfmoore

ganz geeignet, besonders nachdem der Boden mit Kalkschutt ge-

mischt worden. Nachdem diese Wiesen einige Jahre lang mit

Kalkschutt behandelt worden, soiiten sie mit thierischem Miste be-

geilt werden, oder mit schwefelsaurem Ammoniak, denn bald

mag es ihnen an ammoniakalfscher Nahrung mangeln. Andere Land-

wicthe haben die Wiesen umgeackert , Hafer gesaet , dann im Spfit-

jahre gemistet and Klee gesaet nebst Heusamen; dabei baben sie aach

berrlicbe ResuUate erlangt. — Allein die thierische Besserung koromt

tbeaer zu stehen, der Kalkschutt hingegen kostet beinahe bloss den

Fnhrlohn und einige Taglohne zur Verspreituiig. Ob nicht auch

Tertiarkalk, oder Lehm und Loss, vermahlen oder verstossen mii

Erde gemischt, dasselbe wirken wiirde wie Schutt? Etwas Knochen-

mehl darunter gemischt, mochte auch gut thun, des Phosphorgehalts

wegen. — Das Vorziiglichste dabei ist immer die Sattigung der

Torfsaure, und die dadurch bewlrkte Zerstiirung der Cyperaceue

and Juncea^ und ihr Ersatz durch Graser, Lei/iimmosae und ComposUae.

Ich woUte in dieser Notiz nur zeigen, wie etwas mehr Kalk,

auf Moorgrund gebracht, die Vegetation verandert und wie nach

und nach alle Urvegetation auf sehr kleine Kaume, sich zuriick-

zieht, durch die immer mehr sich verbreitende Bedeckung derCnl-

tur. Sehon beinahe die Halfte jenes grossen Meorstrichs ist seit

10 Jahren cultivirt worden , und wiederum uber 10 Jahre ist AUes

uing«wandelt.

Lonicera Caprifolium var. apetala.
Von Demselben.

Ifh erhielt neulich von einem unserer ersten elsassischen Aerzte

und Hiumenfreunde, Dr. Sulzer von Ban, mehrere Exemplare eines

erstbliihenden Strauches von L. C apri folium. Allein diese

Bliithen zeigten sith durchgiingig kronenlos {apetal). Ovarium infer,

calyeis deiitibua minimis coronatum : in disco epigyno filamenta plo^ne

libera apice inerassata pilis lonyis onuata , absque verts antheris

(obscurrime mdicatis). Stylus filameniis lonyior , apice stigmate bi-

fida coTfmatus.

Die vollkommene Abwesenheit einer Blumenkrone bei den so.

gtnannten Monopetalae ist selten; Moquin citirt Folemo-
niumcoeruleum^Teucrium Botrys^ Lamium amplewi-
eaule, V erbascum Thapsus. — Alle hypogynisch! Eine epi-

gyne Blume wird nicht angefUhrt. — Diesen speciellen Fall m^
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Lonicera Capri folium hatte ich selbst noch nfe beriierkt

Ich suchte in rersrhiedenen Floren nach, fand aber nichts Derartiges

aufgezeichnet. — Ob er zum erstenmal beobachtet, kann ich nieht

bestimmen , weil mir gegenv^artig die literarischen Hilfsmittel

fehlen.

L i { e r a t u r.

Nieuwe Yerhandelingen der 1. Klasse van het Koninglijhe neder-

landsche InstUmit van wetenschappen^ letterkunde el schoone kunsten

te Amsterdam. XUI. Deel. Amsterdam by C. G. Sulpke, 1848.

(Schluss.)

21. Casuarina distyla Vent. p. 323 f. T. VII. A—C. Ramulis strictis,

erectis vel subunilateralibus, liaud elongatis, simpricibus,6-plerum-

que T-angulato-teretibus angulis obtusis, faciebtis demissis in sulco

medio glabris vel puberulis, internodiis5— 8mm. longis, vaginarum

dentibus vulgo 7, ovato-lanceolatis acutis, ciliolatis, pallida lutes-

centi-viridiilis, apice fusciiiis vel rubellis, amentis a^ ramulos termi-

nantibus longiusculis strictiusculis 10— 14 articulatis , vaginis

6—7 anguiatis dentatisque, faciebus puberulis vel glabris, stro-

bills subsessilibus, maturis oblongis vel oblongoconicis circiter

14~stichis. — Patr. Nov. Holl.

22. C. Fraseriana Miq. p. 325. f. T. VII. D. (torulosa Ait? Miq. humi-

lis brt. partim). Ramulis plerisque verticillatis , brevias-

ruHs vel elongatis, strictiusculis, 7"plerumque 8-angnlato tereti-

bu8, angulis prominentibus, facierum sulcis rulgo glabris, inter-

nodiis 8— 12 mm. longis, vaginarum dentibus 7 vel ssepius 8

lanceolatis, margrnibus Iiyalinis, medio subbiuervi-fascis, tenere

ciliolatis, erectis subpatulis. nerius magis fuscescentibus et pa-

tulis, strobilis peduncnlatis ovato subglobosis, bracteolis obtusa-

tis crassis tuberculatis, puiierulis sensim glabratis.

—

Patr. Nov.

Holl. (occidentalis).

23. C. riifida Miq. p. 327 f. T. VIH. D. Ramulis rigidis, crassis, glabris

8—9-angu!ato teretibus, angulis prominentibus, faciebus demissis

vel (in eodem internodio) planiusculis, internodiisS— 10 mm. longis,

vaginarum arctarum dentibus 8 ~ 9 ovato-lanceolatis lanceolatisque,

dorso convexo fuscescentibus, marginibus pallidis subpuberulis roox

glabris, erecto-patuiis, serins truncatis , strobilis maturis oblon-

gis apice conice attenuatis circiter 14stichi9, bracteis ovatis

acuminatis ciliolatis, bracteolis prominulis intns puberulis, basi

protuberantiis auctis. — Patr, Nov. HoU.
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54. CtrichodonMiq. p. 329. f. T. \U\ D. KamuHs plerumque verticil

Iatis,rigidis,simpllcibus,8 raro 9 aiigulato teretibus, anguUspromi-

iiulis Isevibus, faciebus sulco profundo puberulo vol glabro instructis,

internodiis I cent, aoqiiantibus, vaginarum dentibus8raro 9 lanceo-

lato linearibns, elongatis patulis vel etiam flcxuosis, basi sub-

carinatiB fun^ceRcentibus ciliolatis, sursum pallescentibus vel de-

coloribus, diutius pcrsistentibus, amentis o^ ramulos terminanti-

bus rectis Rtrictis, vaginis cyathiformibus, dentibus anguste li-

nearibns patiilo-recurvatis.

—

Pati-.^ov. Holl. austro occidentalis.

25. CpalvdosaSieh. (repens hrt.) p. 330 f. T. Vlll. C.Ramulls ple-

rumque verticillatis, breviuscnlis, strictis, simplicibus, teretibus, sul-

cisTrarott puberulis, internodiis 5—6 mm. longis baud coustrictis,

vaginarum dewtibusT, raro6, subappressiSjianceolatis,giabriusculis,

rigidulis, paliidis medio fuscescentibus, amentiso^sessilibus vel sub-

sessilibus vertioillatis, vaginis floriferis remotiusculis in dentes 6— •>

partitis, puberulis. glabresoentibuSj strobllis sessilibus, raro peduu-

culatis, verticiiiatis vel oppositis.— Pair. Nov. Koll.

26. V.pumlla tt. I) i etr. p. 332. ff. (duniosa Cunn. niss.) Haniulislon-

giuHculiS] plerumque leviter curvatis teretiusoulis, elevato-slriatis,

sulcis interstriasdecurrentlbushiiudrarepuberulis, internodiis 4—

8

mm.longis, vaginarum dentibusG— 8, lanceolatisjsubappressis, palii-

dis, versus apicem fuscescentibus, ciiiolatis, strobilis breviter pedun-

culatis elHpsoideis, cireiterlO— 15 stuhis, bracteis ovatis acumina-

tis extus glabris, bracteoiis ellipticis obtusis. — Pair. Nov. Holl.

27. C. Hugelinna M i q. p. 334. f. T. XI. A.~ Ramulis elongatis subflac-

cidis teretibus, angulisstriaiformibus verruculosis, sensimdilatatis,

8—9, striisque totidem puberulis glabrescentibus, internodiis 1--2,

raro 2'
i cent. longis, vaginarum dentibus 8—9, triangulari-lanceo-

latis, fuscis marginibus paliidis, subciliolatis , erecto-patulis, se-

rius truncatis, amentis ^ filiformibus, rireiter 30 articulatis, va-

ginis obconico-campanulatis, angulato-sulcatis, puberulis, strobi-

lorum ovatorum bracteoiis semiglobosis.— Z^^j^r. Nov. HolK austro-

occidentalis.

28. C. crislata M i q. p. 336.T. X. A. R;.mulis longiusculis, Isevigatis, adul-

tis glaberrimis, teretibus, sulcis 9-11, angulis baud distinctis, inter-

-nodiis 1— 1'/^ cent, longis, vaginarum dentibus 9—11, raro pau-

cioribus, lanceolatis, fuscescentibus, margine byalinis subcilio-

latis, serins truncatis, strobilis ellipticis ufrinque obtusis, circiter

18 sticbis, fere glabris, inter bracteas tenere puberulis, bracteo-

iis alte exsertis , lanceolate oblongis planiusculis subobtusis,

dorso convexiusculo subcarinatis
,

prw.ter imam basin glabris.

— Pair. Nov. Holl. austro-orient.



29. C. guadrivalvis L ab i 1 1, p. 337. ff. T. IV. (qnadridentataDsf.) Tronco
perspicae annulate leevi,ramalis patalis, simplicibas,teretiba8,9— 12-

striatis sulcatisque, striis elevatis pallidia verracniosis glabriayel gla-

briasculis, sulcispabescen^ibus, internodiis I'/i—27] cent, longh^

ntrinque leviter incrassatis, vaginarum dentibns 9—12, lanceolatis,

ciliolatis, fuscescentibus^ erecto-subpatalis, amentiB d^ elongatis An-

cidig sabcroceo-lntescentibus, 20—30 artleolatis, vaginis campanu-

latis striato siilcatis 9— 12-dentatis, strobilis breviter pedancolatis

elHpsoideis, 17—18-stichis, bracteolis acutis pnngentibas promi-

nentibus. — Pa(r. Nov. Holl.

Varietasmacrocarpa {C. macrocarpa A. Cunningh, mgs.) Strobilis ?

robustioribas globoso-ellipBoideis, ramulis contra haiid crassiori-

bus, — Pair. Nov. Holl. austro-orient.

Varietas specCabilis. Ramulis teretibus 11 — 12-8nlcatis

striatis , striis teneris subprominulis pallidis leevibus , se

rius verrucuiosis, sulcis latinsculis puberulo - tomentellis,

intprnodiis IV2—3'/i cent, longis, vaginarum dentibus 11— 12,

e ba^ii subovata vel ellipttca lanceolatis, acuminatis, carinato-

minerviis , fuscescentibus , versus apicem pallidis , subciliolatip,

anentis masculinis ramulos terntinantibns vel ad ramos latera-

^i»os, oppositis verticillatis, fiaecidis, 10— 25-articnlatis, vaginis

aibcampanulatis, striato sulcatis , pallide lutescentibos. — Pair.

lS»v. Holl.

30. C.*orul08a Ait p. 341. f. T. XL B. Ramulis elongatis, simpNcibuA,

tentiuscalis, subnodulosis, teretibus, 12—15 striato-sulcatis, striis

sen^mdeplanatis, sulcis angustisglabris, internodiis'/]—iV^ceut.

longK, vaginarum tumidularum dentibus plerumqne circiter 15, subu

]ato-l<iceolatis,subappressis, basi lutescenti-fuscis apice aibidia faya-

linis , Qut basi lutescentibus sursum fuscis, ciliolatis, strobilis

brevite pedunculatis, abbreviate -ellipsoideis utrinque truncatis,

vertice oncavatis, circiter 17-stichis, bracteolis ellipticis acutius-

culis, exis puberulis, prominentibus, protuberantiis lateralibos

nnllis.

—

^atr. Nov. Holl. orientalfs.

3L C.glauca .ieb, p. 342 flf. T. XI. C. (obesaMiq.) Ramulis glances

centibus, te^tibus, nodulosis, striis sulcisque 15— IGpluribusvegIa

brisfere obso.ti8, internodiis 1

—

Vji cent, longis, vaginarum basi ta-

inidularnmdetibusI5—16pluribusvelineari lanceolatis, appresm,
sursum fttscesq]t]bus,marginibns pallidis subciliolati8,deinspfrac6-

latis et truncas^ amentis ^ ramnlos terminantibus cylindraceis

densiHoris, vagifg brevibus subpatellaeformibns, dentibus cir-

eiter 15 cHipti^-laDceoIatis, strobilis sabgiobosis utrinque

truncatifl polysticLt^ bracteolis prominentibus cristatis. — Pah.
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Nov. Holl. orientalis, specimen a"' (Sie'uer 1. c); Now Holl,

austro-occidentalis.

Species dubia.

32. C. sparsa Tausch. p. 344 f. ,,Monoica; tdmulis nutantibus

laxis remotis 6 sulcatis glabris , denticulis vaginarum erectis

patulis, ramulis spicigeris sparsis, spicis $ ovatis, d^ linearibus

abbreyiatis7—9-articulatis '^— Colitur in hortoExc, ComitisSalm.

Appendix.

Inter specimina culta v. c. horti berolinensis vidi adhuc all

quot stirpes quibus fortassis nov» species oliin constituantur;

nunc auteni, cum niniis juveniles essent, eas omnes omisi th

incertarum specierum xnolem in dies increseentem augeren.

Fossilis species

unica nuper detecta a Dr. Miiligan in Flinders Island, B^s

Btraits; formatio geologica, qua; banc stirpem includit, incognta

33. C, prisca Miq. p 345. f. T. Xli. KamuHs quinqueaugulatis, angilis

proniinentibus, faciebus demissis^ vaginarum denlibus quinque tuan-

gularibus {patulis ?), amentiso^subteretibus, vaginis 5 floris, stro

bilis ? oblongis, obtusis, 10-stichis?, braeteis . , . . ,
bricteo-

lis incrassatis subsemiglobosis apice acutiuscuio proininuUs, ache

nils tumidulis.

A n z e 1 g e n.

Fortselzimg der Vei ^eichnisse der Fflanzentausch- und Vehaufs^
Anstalt von Ernst Berger in Sickershausen.

(Friihere Listen siehe diesen Jahrgang Nro. 12. S. 24 «• ^m

von wekhen fortwahrend noch Pflanzen vorriUhig sind un^abgege-
ben werden konnen. Ich habe hier die fortlaufenden Vummern
weggelassen; die Zahlen hinter den Nummern bedeuten ien Freis
in Kri>ii7,prn '^
111 n.ic:u/(i:iii.

J

A.Pflanzen ausderGegend von Rothenbucb (inOerbayem.)
Achillea atrata 2. Aconitum Lycoctonum 3. Napellr 4, varie^

gatum 4. AdenosCyles albifrons 4, aipina 4. Aethioneta saxat. 3.

Af^rost alpin. 4. Aira flexuosa (e\ alpib. summis) • Alchemiiia
alp. 4. Allium carinat. 3, Sehcenopras., 3. ursinnm 2, Vic*rial. 4. Alnus
arid. 4. Alsine ^irici^^. Andromeda \}q\\M\^Z. /ljii/ro.*<ceChainsejasuie

4, lactea 4. Anemonn aipina 4, narcissiHora 4. AnUwric^mofi. 3, Aqui
legia atrata 4, Arabis arenosa 3 A. bellidifolia *, ^ ciliata 4,

.4. pumjla 4, A. aipina A. Arrtostaphiilos d.\^. ^. /l/^nrt rotundifol 4.

Arum maculat. \. Asperula tinctoria 4.' Aster alpin^ 4. ^. Amelias I.

AitratUia raaj 3. Atragene aipina 6. Avem sempervirens 4.

^flrfj*ia aipina 4. /?W//ViWr. Michelii 3. i^t'//^/« frt^cosa 3. ^. nana 3,

B. pubescens 3. BiscuUila laevigata 3. Ihi//^^^^^ salicifol 3.

Calamaqrostis Ffalleriana 4, C. littorea 3, C mc^anaS, €. tenella 4.

Calamintha aipina 4. Calla palustr. 3. Caw^^^^^ barbata 6, C.
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Scheuchzeri 3. Cardamine hirsufa 3, C. sylvatica 4, C trifolia 3.
Carduus defloratus 4, C. Personata 4. Carex alba 3, acuta 3, am-
pullacea 5, baldensis 6, Boenninghausiana 6, brizoides 3, ceespitosa
sec. Fr 6, canescens 3, capillaris 4, capitata 3, chordorhiza 3, Da-
valliana 3, digitata 3, dioica 3, distans 3, disticha 3, elongata 3,

ericetorum 3, ferruginea 4, filiformis 3, firma 4, flava 3, folva 3,
glauca 3, Heleonastes 3, hirta 3, Hornschuchiana 3, leporina 3,

limosa 3, maxima 4, microglochin 3, montana 1, mucronata 4, mu-
ricata 3, Oederi 3, Ohmiilleri 6, oruithopoda 3, pallescens 3, pani-

cea 3, paniculata 3, paludosa 3, paradoxa 3, pauciilora 3, pilali-

fera 3, polyrrhiza 3, prsecox 3, pulicaris 3, remota 3, sempervirens 4,

stellulata 3, st'ricta 3, sylvatica 3, tenuis 4, teretiuscula 3, vesicaria 3,

vulgaris 3. Centaurea montana 4, phrygia 4. Cephalanthera ensi

folia 4, pallens 4, rubra 4. Chaerophyllum aureum 4, Villarsii 3.

Chondnlla prenanthoides 4. Cirsium bulbosum var. ramosum 4,

preemorsum 4, rivulare 4, subaipinum 4, spinosissimum 6. Cochlea-
ria offic. 4, saxatilis 3. Conmllaria Folygonat. 4, verticillat. 3. Co-
rallorhi%a innata 3. CoronUla Emerus 4, vaginalis 4. Cotoncaster

tomentosa 4. CVr/;/^ alpestris 4, aurea 3, biattarioides 4, grandi-
flora4, Jacquini 4, siiceisHefoiia 3. Cifpripedium{!^ii\ceo\MS 3. Cytisua

nigricaus 3. Daphne Cncorum 4, striata 4. Diijjtatis granditlora 3.

Drosera longifolia 3 , obovata 3. Dryas octopetula 3. Epdobium
alpinum 4, origanifol. 4, trigonum 4. Epipactis rubiginosa 3. Erica
carnea 3. Erigeron drcebachensis 3, glabratus 4, uniflorus 4. Erlo-
phorum alpinum 3, gracile 3, vaginatum 3. Evonymus latifoiius 3.

Euphrasia salisburg. 3. Fesluca eitnnAindieesk var. nigrescens Ohmull. 4,

helerophylla 4, pamila 4, Scheuchzeri 4, sylvatica 4. Galium boreale 3,

rotundifol. 3, sylvestre var. supin. 3, Gentiana aeaulis 3, asclepia-

dea 3, excisa 5, lutea 4, obtusifolia 4, pannonica 4, utriculosa 3.

Geranium sylvat, 4. Geum intermedium (j. Gladiolus palustris 4.

Globularia nudicaulis 4. Guaphal. Hoppeanum 4, supinum 4. Goo
dyera repens 4. Gi/mnadenia odoratissima 4. Gypsophila repens 4.

Hedysarum obscurum 4. Hdeochnris uniglumis 3. Helosciadium
repens 3. Helleborus viridis 4. Heradeum aspernm 6. Herminium
Monorchis 3. Hieracium amplexicaule 4 ,

glabratum 4, Jacquini 4,

prenanthoides 4, staticefol. 4, umbeilat. var. uniflor. 3, glaucnm 4,

porrifol. 4. Homoyyne alpina 4. Hyper'u. montan 3. tetraquetrum 3.

Hypochaeiis macuiata 3. Hex Aquifol. 3. Impcratoria Ostruth. 4.

Inula saiicina 2 Juncus alpinns 3, filiformis 3, stygius 3, trifidus6.

Juniperus nana 4. Lapsana fcetida 3. Laserpitium latifol. 4, Siler 4.

Laniatjrbstis Calamagrostis 6. Leersia oryzoides 3. Leontodon in-

canus 3., pyrenaicus 3. Libanoiis montana 4. Lilium bulbiftrum 4.

Lhiaria alpina 3. Linum viscosum 3. Listera cordata 3. LUhospcr-
mum offic. 3. Loniara alpigena 3, coerulea 4, nigra 3. Lunaria
rediviva 4. Luzula ilavescens 4, maxima 4. 3Ialaxis paludosa 4.

Melampyrum sylvaticum 3. Mentha nepetoides 3. iW^MWi Mutellina4.

Mohrinyia muscosa 3, polygonoides 4. Montia major 3. Myosotis

sylvatica 4. Myricaria gerroan. 3. NitjriU'Ua angustifolia 4. Ophrys
inuscilera 3. Orchis incarnata 4, globosa 4, militaris 4. Orobauche
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craenta 3, Incoram 4, flava 6, Scabiosse 6. Orobus luteus 4. Pedi-

cularis foliosa 4, Jacquini 4, versicolor 4. Ferislylus albidus 4, ni-

veus 4. Petasites albus 4, nivens 4. Peucedanum Cervaria 3, Oreo-

seiinam 3, Phleum alpinam 3, Micheiii 3. Phyteuma orbiculare 3.

Picris hieracioides 2. Pinguicula alpina 3. Pinus Pumilio 4. P/ew-

rospermum austriacum 4, Poa alpina 3, cenisia 3, hybrids 4, sude-

tica 4. Polemonium coernl. 3. Polygonum mite 3. Potamogeton gra-

niinens 3, iucens 3, rnfeacens 3. Potentilla caulescens 4, Fraga-

riastram 3. Primula Auricula 3. Prunella grandiflora 3. Pulicaria

dysesterica 3. Pulmonaria mollis 6. Pyrola uniflora 3. Quercus

pedancuiata 3. Ranunc, alpestris 4, aconitifol. 4, montanas 3, pao-

cifitamineas 4. Rhamnus saxatilis 6, pumila 6. Rhinanihus alpinns 3.

Rhododendron Chamsccist. 4, ferrugineum 4, hirsutum 4. RibesW-
pinam 4. Rosa alpina 3, cinnamomea 3, rubiginosa 3. Rubus saxa-

tilis 3. Rnmex alpinns 4, arifolius 4, sanguineus 3. Salix arbn»

cula 4, cinerea 3, grandifolia 3, incana 3, myrtilloides 4, nigricans 3.

Salix retusa 4. Salvia glutinosa 4. Saxifraga aizoides 4, Aiasoon 4,

csDsia 3, Hirculus 4, mutata 4, rotundifolia 3, stellaris 3. Scabiom

suaveolens 4. Scheuchzeria palustris 3. Schoenus nigricans 3. Scir-

pus caespitosas 3. Scorzonera humilis 3. Sedum album 3, atratam 3.

Senecio lyratifolius 4, cordatus 4. Serratula tinctoria 2. Seseli co-

loratura 2. Sesleria ccerulea 4. S'llene gallica 3, linicola 3, quadri-

fida 4. Soldanella alpina 4. Sorbus Aria 3, Chamsemespilus 4, hy-

brida 6. Soyeria montana4. Spergula saginoides. Sagina saxatilis 3.

Stachys alpina 4. Slreptopus amplexifolios 4. Sturmia Locselii 4.

Swertia perennis 4. Taxus baccata 4, Teucrium Chamaedrys 4,

montanum4. Thesium alpinum4, montan. 4, pratense 3, rostratBin4.

Thalictritm aquilegifol. 4. Thysselinum palustre 3. Tofjeldia caly-

culata 3. To%%ia alpina 4. Trientalis europaea 6. Triticum cani-

num 3. Typha minima 6. Ulricvlaria intermedia 4, minor 4 Vac-

cinium Oxycoccos 3, nliginos. 3. Valeriana montana 3, saxatil. 3,

tripteris 3. Veratrum album 4. Veronica alpina 3, aphylla 3, mon
tana 6, saxatilis 4, nrticBefol. 3. Vicia dumetor. 4, sylvat 4. Viola

biflora 3, palustris 3. Willemetia apargioid. 3. Zannichtilia palustr. 3.

li.Pfianzen aus der Gegend von Starn berg(Oberbay.)«-

»

Actaea spicata 2. Achillea Clarenae 5, odorata 6, Ptarmica 2,

tanacetifolia 4, tomentosa 5. Adoxa Moschatellina 3. Adonis sosti-

ralis 2, vernalis 3. Allium suaveolens Jacq. 6. Althwa hirsuta 4.

Alsine recurva Wbg. 6, setacea M. et K. 5. Alyss, campestre 4, mon-
tan. \,^Farsetia incana 1. Anarrhinum bellidifol. 6. Androsace eWn-

gata 4, maxima 4. Anemone rannnculoides 1, sulphnrea3, vernalis 4.

ileCeropogon Allionii DC. 6. Andropog. Ischsem L. 4. C';^ackia Li-

liastr. 6. Arabis petraea Lamk. var. Crtz. 4. Arnoseris minima 3.

Artemisia pontica 5. Avena flavescens 2, versicolor Vill 5. Bidens

bipinnatus 6. Bromus racemosus 3. Bupleur. falcat. 1, longiW- ^•

Campan. pusilla 4. Camelina dentata 3. Cardam. amara 2, imp"'

tiens 3. Varum verticillat 6. €erastium latifol. 4, semidecandr. 2.

Vhaerophyllum bulbos. 2, hirsut. 3. Chrysocoma Linosyris 1. ^»"^-

raria pratensis 5. Cicuta virosa 2, CMora scrotina K. 3 CocMea-
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ria daiiioa 6. Cladiiim Marisc. 4. Corydalis soKda 3. €omus mm 4.

Corrigiola littoral. 4, Vonyza squarrosa 1. Coloneast. vulg. 3. CViw-
^{//a rubens 6. Cytisus biflorus var. 4, capitatus J. 4, sagittaiisK.S*
Cynodon Dartyion 3. Crepis paludosa 2, praemorsa T. 2. Calamintha
ofiic. 4, thymifolia 5. Carew brizoiHes 3, divulsa 4, iNimiHs 3, gy-
nobasis 5, riparia 2, Schreberi 1, tomentosa 4. Cirsintn bulbos. 2,

eriophor. 2. Cyperus Monti 6. Daphne Cneor. var. alpestr. 4, Dian-
thus deltoid. 2, prolifer 1, superb. 2, sykestr. 4, monspessulan. 5.

Diciamnus Fraxinella 2. Diplotaxis mural. 1, tennifolia 3, viminea4.
Dipsacus pilosus 4. Draba aizoid. 2. Drosera rotundifol. 3. Elatine

hexandra 4. Eragrosth megastachya 3. Erica Tetralix 4, cinerea 5.

Erucastrum Poliichii 3. Erysimum^ cheiranthoides 1, crepidifol. 3,

odorat. 3, orientale 2. Evpator, c&nnnh'm, 1 . Euphorbia Gerardianal,

pahistris 2, strieta 3. Euphrasia lutea 3. Filago arveasis 1, gallica

4, german. 2, uliginosa ]. Fumaria YaWlaain^. Galf.obdoL lutenm J.

Galeopsis pubescens 4, versicolor 3. Galium purpur. 5. Gaudinia
tragilis 0. Genista sylveslris 5. Gcntiana cruciata 3, asriepiadea 3,

nivalis 5, Fneumonantlie 3- Geranium palustre 2, pratense 1, pbseum 3.

Genm' rivale 2. GLaucium luteuin Scop. 4. Gypsophila fastigiuta 5.

Helvorharis acicuiar. 2. Helichrysfu a,reuiXT. 1. Htiianthcm.Yumana i,

oelawil.S. Htdeborus niger 3. Hippocrepis nomQU-d ^. Hyperic. hirsute

2, Iiumitus. 2, puklirum 3. Hypocharis uniflora V. 4. Horminum
pyreaaic* 6. Hordeum nodos. 2. Hottonia palustris 3. Jasionc pe-

rennis 5. (Iberis) leesdalia nudicaulis 2. Inula germauica 4 , sali-

cina2. Isatis tinctoria 4. Jimcus capitat. 3, glaucus 2. obtusiRor. 4.

Knauiia eylvat. 3. Lathyrus palustris 4, sylvestr. 3, tuberosus 1.

Leontod. autumn. 2. Lepidium campestre 1, Draba 2, latifol. 4, pe-

traeum := Hutschinsia petr. 5. Linaria Cymbalaria Mill. 3. Linum iia-

vum 4, perenne 4, Radiola 3, tenuifol. 3. Lithosperm. purpureo - coer.

2. Lolium perenne 1. Lychnis Flos Jovis 5, Viscaria 2. Lysimachia
nemorum 3, Nummularia 1. thyrsitlora 4. Lunula Forsteri 4^ nivea

8, lutea 5. Malach, aquat. 1. MeLampyr, cristat 1. Melica ciliata 1.

Melittis Melissophyllum 3. Mohrinyia trinerria Civ. 1. Molinia sero-

tinaM. et K. 1. Muscari botryoid. 1. Myosurus minioi. 2. Nardus
strieta 3. Nitfella arvens. 2. Ovnatiihe Astulosa 3, Lachenalii 4, peu-

cedanifolia 5. Ononis INatrix 5. Orobanche ramosa 5 , rubens 3.

Ophrys aranifera Huds. 4. Orlaya giaiidifl. 3. Orchis coriophora 3,

laxiflora 4. Orobus niger 2, vernus I. Owytropis nralensis 5. Paco-
nia corall. 5. Paronychia argeiitea 6- Pedicular, acanl. 5, Scep-
trum Carolin. 6, verticiUat. 5. Peucedan, Chabraei 4, offic. 4, Phaca
astragal. 5- australis 5. Phyteuma hemisphser. 4. Polygala comosa 3,

depressa 4. Polentilla opaca 3. Prunus Mahaleb 3- Primula spec-
tab. 5. Pyrola rotundifol> 1, secunda2. Hanunc. arvens. 1, auricom.
I, Lingua 2, neinoros. 3, Philonotis 3. Rapislr, rugos- 4. Rhyncho-
spora fusca 4. Ribes nigr. 4. Rosa arvens. 3, gallic. 3. Buta diva-

ricata Ten. 6. Salix aurita 2, fragilis 2, viminea 2. Sfl/rio Aethiop. 5,

verticill. 5. Sapon offic. 1. Saxifriya androsacea 5, muscoid. 4.

Scirpus fluitans 5, raaritim 2, radicans 5. Scilln bifoL 2. Sedum
reileium 2, viilosnm 6. Scorzonera alptna 6, hunilis 4. Scutellaria
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galeric. 2. Senecio Cacaliaster 5. Silene Otites 2, Pumilio 6. Solda-

nella montana 5. Spiraea Aruncus 3: Filipendula 3, Ulmaria 1. Sta-

chys german. 3, palustris 1, sylvatica 2. Statice elongata Hoffm. 2.

Staphylea pinnata 3. Succisa pratens. 2 Thaliclr. galioides 4.

Thlaspi perfoliat 1. Trifolium alpestre 1, alpinum 5, fragiferum 3,

filiforme 1, hybrid. 1, montanum 1, ochroleuc. 3, rubens 2, spadi-

ceum 3. TroUius europeeus 2. Tunica Saxifraga 3. Veronica scu-

tell. 2, spicata 2. Viola elatior 4, mirabilis 3, pinnata 3.

C. Er Ian gen. Subularia aqaatica L. 5 kr.

Folgende Pflanzen werden gewunscht; wir sehen desshalb ge=

falligen Antragen entgegen.

1. V e r z e i ch n i 8 s.

Abies pectinata DC. Acer opulifolium Vill. Achillea alpina L.,

aureaLaink., distans W. K., ochroleuca Ehrh. Aconifwm Stoerkeanum

Reichb. Aegilops triaristataWind. Agropynwi Halleri Rb=Festuca

Lachenalii Spenn. Agrop. variegatum R. etS.rrrTritic. varieg. At/roatis

caninaL., rupestris All , tenella Willd. Ah-opais agrostidea DC. Aira

capUlacea Lamk. Alclumilla hybrida Mill
,
pubesceus MB. Aliif^nfi

ranunculoides L. Allium Ampeloprasum L, ascalonicum li, Chaiwse-

moly L., ciliatum Cyrill., descendens L., fistuiosum L., fuscum VVK ,

glaucum Schrad., grandiflorum Lamk., lineareL, nigrumL, obliquuffl

L., pallensL., roseumL, sativum L., strictum Schrad., subhirsutum L.,

tataricum L., triqaetrum L., vinealeL., violaceum Willd. Atopecurus

nigricans Uornem. Alsine Viltarsii M. et. K. Alyssum minimum Wiild.,

Wulfenianum Bernh. Anacyclus oflTic. Hayne. Anogyris fcetida L.

Anchusa angustifolia L., lutea MB. Andropogon angustifolius Humb.

Androsace carnea L., pubescens DC. Anemone coronariaL., pensyi-

vanica L., stellata Lamk. Anethum graveolens L. ,
pusiUum Host.

Angelica ArchangelicaL., montana Silileich., pyrenpea Spreng. An-

themis Triumfetti All. Anthericum &nnaum L., aloides L., serotinum

L. Apargia pinnatifida Ten. Apera interrupta Beauv. AquUegin

viridiflora Pallas., viscosa L. Arabis nutans Ten., ovirensis WaU-,

saxatilis All., serpyllifolia Vill., scabra All., stenopetala WiUd. ^'''•-

naria balearia Sieb., hirta Wormsk., juniperina L., lanceolata AH.,

recurva All. Aretia rubra Schleich. Artemiula afra Jacq., laciniata

Willd., Mertensiana Wallr. Asparagus aoutifolius, sethiopicus L.

Asphodelus neglectus Schult. Aana alpina Lm. Avcna LcefFlin-

giana L., neglecta Savi, pratensis L., subsplcata Lk. BarUhausia

rhceadifolia MB., vesicaria Spr. Bctula lenta L., nigra L. Biaso-

lettia tuberosa Koch. Brachypodium ramosum R. et ^.=iTritic. caespitos.

Brassira Rapa L. Braya pinnatifida Koch. Bromus arduennensis

Kunth, lanceolatus Roth., loliaceus Ten., monostachys Opitz. ^ '""

buchtormensis Fisch, tortuosus Desfont. Buffonia tenuifolia L.

pleurum affine Reichb., trifidum Ten. Bulliarda aquaticaDC, Vaillantn

DC. Buxus balearicus Lamk. Calendula chrysanthemifolia Vent.

Cfli/it?;ma raicrocarpaAndrz. Camapnula Exiwnsla. ^
erinoidesL., hispj

dulaLinn. ^\x=Microdon glomerat., Pumilio Fortenschl. Cappan»

ovata Desf. Cardamlne asarifoliaL., thalictroides All. Carduus po-

Bubon
Bu-
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lyan[hemoiiL. Carex axillaris Gooil, bicolor All., cfavieformis Hoppe
evoluta Harfin., Gaudiniana Gunthn., Gyiiomane Bert, membranacea
Hoppe, microstachya Ehrh., punctata Gaud. , rupestris AIL, nstulata
Wahlenb. Carum divaricatum Koch. Ceisia orienfalis L. Celtis
australisRBr., oocidentalis L. Centranthvs angustifolius DC. Cera^
tophyllum submersum L. Chaerophyllum elegans Gaud. ChUochloa
cu8pidataBeauv.=:Phleumc. Chrysanthemum pulverulenfom Lag. Ci-
chorium Endivia L. Cimicifuga foetidaL. Cineraria amelloides L.,
cruenta IHerit. Cirsium anglicum Lamk., ambignum All. Cervini
Thomas, decolorans K., ochroleucum All. Cislus laurifolias L., mari-
folius L. Citrus medica L. Cleome micrantha Desvx, violacea L.
Cneorum tricoccum L. Cochlearia pyrenaica DC. Conioselinum Fi-
scher! W. et Gr. Coronilla juncea L. Corylus Colurna L. Crambe
maritima L. Crasmla Magnolii DC. Crataegus Azarolus L, nigra
WK. Crepis chrondrilloides Jacq., coronopifoIiaDesf., nicae^nsisBalb.
rubra L. Crocus serotinus Salisb" Cucurhila Melopepo L. Cuscuta
monogyna Vahi, planiflora Ten. Cyclamen he^ev&^m. m., repandum
^ib(hp. Cynara Cardnnculus L Cyperus canescens Vahl, escnlenfus
L. Cypripedium guttatum Swarfz VytisusHpinescens Sieb=argyreins,
spinosus Lamk. Dances muricata L. Delphinium hjbridum VVilld.
Dentoria glandulosa WK. Dianthus arboreus L., neglectus Koch.
i>ic«awinw5FraxineHavar./3obtusifloraK., DiV/«7fl//.^ media Roth., parvi-
flora Jacq. i)Jo5/)(/ro5 Lotus L. l>//?.<fflcw,f Fullonum Mill. Doronictim
t-aucasic. MB., scorpioides Willd. Draba incana L., laeviffata Hoppe,
lapponica Willd. Ecballion Elaterium Rich. ^ArA/ir^« paniceaLm.
i^pidendron elougatum Jacq. EpitrMum hypericifolium Tansch. Eru
yeron angulosus Gaud. Erucastrum ineanum Koch. Ervum nigri-
cans MB. Eryngium alpinum L. Erysimum carniolicum Dollin.,
hieracifolium L, paliens Koch. Festuca decolorans M. et K., Dryraeja
M. et K., pilosaHall., poseformis Host., pratensis Huds, vallesiaca Gautl.
Fragaria chilensis Ehrh., grandiflora Ehrh., virginiana Ehrh. Galium
glabrum HofFm., helveticum Weig., hercynicum Weig., insubricum
Gaud., muscoides Lam., trifidum L. Genista arcuata Koch. Gentiana
lacialis Willd., hybrida Schlechtd, nana Wulfen, punctata L., purpurea
'., pyrenaica L. Geranium aconitifolium i'Herit, bicolor Jacq., capl-
tatumL., anemonaefol. IHerit., argenteum L., cristatum Stev., hybri-
dum L., macrorhizuniL., striatum L., tetragonum L. fil. Gnaphalitm
angustifolium Lamk. Gypsophila acutiflora Fischer. Halimus pedun-
ojiatus Wallr. Helleborus Sternbergii Reichb. Herniaria alpina Vili.
nerachum alpinum L., sibiricuni L. Hibiscus pentacarpos L., phre-
niceus L., tnbulosus Cav. Hteracium brevlscapum DC, bupleuroides
Gme!., denudatum Rochel, glanduliferum Hoppe, incisum Hoppe, Liottardi
Vill., longifoliumSchleich., pallescens WK., picroides Vill., ramosum
HK., rupestre AIL, stoloniferum WK., virescens Schleich. Hordeum
strictum Desfont , Zeocrituni L. Hyacinihus non scriptas L., sero-
tinus L. HydrocotyJe brasiiiensis L. HyoserisXncxAdiL., maurltanica
"rs. Hypecoum littorale \V uif, pendulum L., procumbens L. Hy
pericum Coris L., maritimum Spach. Hypochaeris Balbisii Nocca
it>eri$ divaricata Tausch. Jmperatoria angustifolia Bell. Inula
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montana L., Vaillantii Vill. Jn^ fcetidissioia L., iutescens Lamk., pal-

lidaLamk., sambucina L. Juncus diffusus Hoppe, paniciilatus Hoppe,

sudeticus VVilld., utriculosus Auct. Kaempferin Galanga L. Knautia

ciliata DC. Kochia hirsuta Nolle. Kohresia caricina Willd. Koe-

leria valesiaca Gaud. Lamium biiidum Cyriilo, incisum Willd. La
9crpiiium alpinum WK., hirsutum Lam., margimttuin WK. Lathyrun

UDgulosus li., OchrusDC, sepium Scop. Leontodon moiitanus Lam.

Ligusticum ferulaceum All. Linaria monspessulana L., striata DC.

Linum narbonnense L. Lonicera Periclymenum 1 Ex. Lycium

afrum L. Lycopsis orientalis L. Lylhrum tribracteat. Salzin^ Mulva

faatigiataCav. Matthiola varinBC, Medicago d\sci(ormis DC
.,

glome-

rataBalbis., littoralis Rhode, procumbens Bess., prostrata Jacq ,
sphae-

rocarpa Bert. Melampyrum alpestre Pers. , barbatum WK. Melica

Bauhini All. Melilotus macrorhiza Pers. Mohringia villosa Fenzl.

Molopospermum cicutarium DC. Myosotls saaveolens WK. ISar-

cissus biflorus Curt. JSajas flexilis Rostk. Nasturtium siifolium

Rb. Nicotiana latissima Mill- Oenanthe pimpinelloides L. Ononis

Cherleri L. Ophrys pseudospeculum DC. Orchi.^ Traunsteineri Sant.

Ormthogalum caudatnm Ait, narbonnense, Persoonii Hoppe. Orobancke

amethystina Thuill, fragrans Koch., lorieuta Reichb. , Pieridis fl. w.

pruinosa Lap., Salvise fl. w. Orobus ochroleucus WK. Osierkum

palustreBess. Oxalis cordata L., heterophylla DC. Oxytropis fce-

fida DC, lapponica Gaud. Panicum brizoides L. Pastinaca opaca

Bernh., Opopanax L. Pedicularis atrorubens Schleich. , csespitosa

Web., lapponica L. Pelargonium articulatum Willd., (Pelarg.) den-

ticnlat. Jacq. , inquinans Ait., tricolor Curt. Petroselinum segetum

Koch. Peucedantim arenarittm WK
, petrseum ^oe^ rablense Koch.

Phagnalon sordidum DC. Phlenm stolouiferum Host. Physalis pu-

bescens L, Picris hispidissima Bartlng, lappacea Spr., strigosa MB.
Pinguicula longifolia Ramond Pisum maritimum L. Poa esesia

Lm., coucinna Gaud., maritima Huds. Pinus maritiiua Laink. Poly

^onum alpinum All. Polypogon littoralisLm. Portulacca sativa Haw.
Potentdla ambiguaGaud., hybridaWallr

, intermedia L, multitida L.,

Divea L., patulaAVK., recta L., thuringiaca Bernh. Potamogeton nia-

rinusL., nitens Web., proelongus Wulf., trichoides Chamisso. Poierium
spinosnm L. Prenanthes tenuifolia L, viminea L. Primula cortu

soides L. Prw/jw^ cerasifera Ehrh. , semperflorens Ehrh. , serotina

Ehrh. Psilurus nardoides Trin. Pyrvs torminalis Ehrh. Ranun-
culus asiaticus L., Breynianus Criz

,
graminifolius Salisb. Hitphanus

tenelJas Pall. Kestlo simplex Forst. Rodiyia commutata Sprengel.

Rosa bracteata Wendld., elliptica Tausch, gentilis Sternbg., glandu

losaBattard., Klukii Bess., sylvatica Tausch, systylaBast, tomentosa

Lm., villosa L. Rudbeckia angustifoliaL., spathulata Michx. Rumex
palustrisLm., pulcher L., roseus L., Steinii Beck. Rvppia rostellata

Koch. Sagina &pet&\siL., ciliataFries., muscoidesFroel , stricta Fries.

Salix acutifoliaWilld., argentea Clairvx., depressa L., Doniana Lm.,

salvisefolia Link. Salsola prostrata L. Salvia verbenaca L. Saxi

/ra^o arachnoideaSternb., diapensoides Battard., exarata Vill., Kocbu

Hornung, patens Gaud., retusa Gouan., Seguieri Spr. Scabiosa Column*
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Ten. ,
hybrida All. ScUla verna Huds. Scirpus litteraiis Schrad.,

parvulusK. etS.^pungenft Vahl Sror%Oftera grandiflora Lapeyr. Sedinn
Aixoon L.f AnaeampBeros L., anopetalnm DC, CepseaL., dasyphylium
L., Fabaria L., hispanicum L., hybridum L. Sempervivum arachnol-

deum L, arenarium Koch. Erechiites (Senecio) hieracifolia. Senecio

triflorus L Serrafwfa Rhapontica DC. Serapias cordigera L. Silene

eonoideaL., cretica L., Saxifraga L., Vallesia L. Sisymbrium Irio L,

Sorbus hybrida L., latifolia Pers. Spergula subulata Sw. Spiraea
decumbens Koch. Sison AmomuiD L. Stachys ambigua Sm. Stae-

heHna dubia L. SCatice acatifolia L. Stellaria erassifolia Ehrh.

Lomatogonium carinthiacnm Al. Braan. Teucrium asiat L.,

caoapanulat. L., capitat. L. Thalictrum collinnm Wallr., rafinerveLej.

Thymus ciliatus Bthni. Tradescantia discolor THerit. Tragopogan
dabias Scop. Trifol. Bocconl Savi

,
purpnreum Lois. Trigonella

gladiata Stev. Trisetum Alopecuros R. et S. Trilicum strictum Dethard.

Tori2i« neglectaR.etS. Trochiscanthes Dodiiiorns Koch. Tu/i;7a Ocnius

Christ! St. Amand. Vaccinium intermedium Ruthe. VaUlantia hispida L.

Die verehrten Herrn Professoren und andere Freunde der Bo-
tanik, Avelche die Flora haUen^ werden ersucht, die Listen der Vor
rathe meiner Anstalt ihren Herrn Zuhorern und andern ihnen be-

kannteu Freunden der Botanik gefulligst mitzutheilen und diejenigen,

welche in Einer Stadt oder Oegend wohnen, zu veranlassen, ihre

Bestellungen gemeinschaftlich zu macheu, da diess die Transport-
kosten ftir jeden sehr erleichtert. Ebenso konnen auch Offerte ge-

meinichaftHch gemacht werden. Auch Ist noch zu den Bedingungen
meiner Anstalt beizufiigeu, dass derjenige, welcher zuerst eine Art

anbietet) fiir die /ukunft, so lange er Theilnehmer der Anstalt bleibt,

das Prioritatfrecht der Lieferung fiir diese Art behalt.

E. Berger.

AIs eine fur Naturfreunde , besonders fiir Botaniker und Creo-

nosteu, fur Forst- und Landwirthe, fiir Bibliotlieken etc. interessante

rscheinung kiindigt die C. H. Beck'sche Buehhandlung in Nordlin*
gen, als eben in ihrem Verlage erschienen, an :

Vegetations-Verhaltnisse derJura^ und Keuperformation in deu Fluss-
gebieten der IVornitz und AltmiihI. Mit einer geognostisch topogra-
phischenKarte desBezirkes. Geschildert von Dr. Adal bert Schniz-
lein in Erlangen und Albert Frickhinger in Nordlingen. Unter
Mitwirkung von Dr. W, Schnizlein fiir die mittlere AltmiihI und
vonG. Ad.Hauser fiir die obere Wornitz. Ausgabe in gr. 8. Format:
anf feinem Velinp., 23 Bog. Pr. 3 fl. 30 kr. od 2 Thlr. 10 Ngr.
Ausgabe in 4. auf starkem, weissem Velinpap., 46 Bog. Pr. 6 ft.

od. 3 Thlr. 10 Ngr.

Dieses Werk erortert den Pflanzenwuchs, die physikalische Be-
schaffenheit und chemischen Bestandtheiie der Bodenarten und Ge-
steine, die geognostischen Formatiouen, die Beziehungen derseiben
zur Bodencultur, die klimatisehen Verhiiitnisse eines Bezirkes von
93 Quadratmeilen , welcher bisher in naturhistorischer Beziehung so
viel als gar nicht bekannt war. Viele wichtige Aufschliisse haben
die neueren Forschungen in Cheinie, Geognosie, Botanik dem prak-
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tischen Leben, der Landes- und BodencuUur gegeben; allein diese

Aufschliisse existiren so lange fiir einen Landesthei! nicht, als man

desseii Vegetation, dessen Gebirge und Bodenarteu ihren chemischen

Bestaodtheilen nach noch nicht kennt. Erst von der Zeit an, wo ein

Landesthei! sich einer allseitigen naturhistorischen Erforschung er-

freut, wird er theilhaftig der neueren Entdeckungen in den verschie-

denen Disciplinen der Naturwissenschaft. Ein weites Feld ist hierin

noch za bebauen. Fiir einen nicht unbetrachtlichen Theil Bayerns

und einen angranzenden Wiirtembergs erscheint diese Aufgabe durch

oben genanntes Werk gelost, und die Verlagshandlung halt sich

iiberzeugt, dass dasselbe zum materiellen Wohlstande der einschla-

,
gigen Landesstriche viel beitragen werde, indem es iiberall mit der

Forschung die Nutzanwendung, mit der Theorie die Praxis auf all-

gemein verstandliche und einleuchtende Weise verbindet. Dem
Werke liegt eine sorgfaitige geognostisch-topographische Karte des

ganzen Bezirks mit Farbendruck bei, welche nehen der Nutzanwen-

dung dem Naturfreunde eine willkommene Erscheinung sein ,
dem

Weiterziehenden eine angenehme Erinnerung gewahren wird. Wer
fiir Natur oder fiir das \V ohi unseres Ackerbau treibenden Landes

Interesse fiihlt, wird in diesem AVerk mit Freude die neue Wethode

begriissen, bei welcher selbst die lieblichste unter den Wissensehaf-

ten der Forderung der Zeit dienen muss: der hohern Ertragsfahig-

keit des Bodens und der Hebung des W ohistandes durch die Boden-

cuUur. Ueberzengt, dem Publicum in diesem Lnternehmen ein

Werk darzobieten, das ebenso der Wissenschaft zur Ehre wie dem

Vaterland zum Nufzen gereicht, haben wir der Ausstattung unsere

besondere Sorgfalt gewidmet. Wer die Kosten zu bemessen ver-

mag, welche die Herausgabe eines solchen Buches mit sich bringt,

wird einerseits den Preis sehr niedrig bezeichnen miissen, anderer-

seits aber nicht verkennen, dass der Verleger eines solchen Werkes
selbst bei verhaltnissmassig vielfacher Tbeilnahrae von Seite des

Pablicums den Kaufmann zu verlaognen wissen musste.
Nordlingen, im August 1848.

C. H. Beck'sche Buchhandlung.

So eben erschienen in meinem Verlage die beiden Schluss-
lieferungen des AVerkes :

Plantae Preissianae sine Enumeratio plantarum quas in Austra-

lasia occidental! et meridionali - occidentali annis 1838—1^-^^
rollegit L. Preiss, Dr. — Partim ab aliis partim a se^pso de-

terminatas descriptas iliustratas edidit Ch, Lehmann, Dr. et

Prof. Vol. n. fasc. 2 et 3 (ultimus). Gr. 8. Geh. auf Druckp. 2 Rtb.,

anf Schreibp. 3 Rth.
Mit denselben ist dieses fiir die Kenntniss der Flora Australlens

bochst wichtige Werk nun vollstandig geliefert, und kosten beide

Bande zusammen auf Druckp. 7 Rth., — auf Schrbp. lO '/i Rt^-

Hamburg, Jul! 1848.

Joh. Aug. Meissner.

Rcdacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regensburjf
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Inlftalt: Original- Abhandlung. Berger, Bemerkun^en und Nach-

trag;e zu Dr. Scheuk's Flora der Umgebuu^ von Wiirzburg'. — JLiteratur.

Rabe. nhorst, Klotzscliii hcrbar. viv. mycoloti-icum Cent. XI. ct XII. Ge-

i-EHRTE Anstalten uivd Verei.ve. K. AkadcHiie der Wissenschaften zu Mi'm-

ehen. — Anzeigeiv. Verkelir der k. hot. Gesellschaft im Juli und August 1848.

Einige Bemerkungen und Nachtrage zu Professor Dr.

ScHENKS Flora der Umgebung von Wiirzburg', von
Ernst Berger, Gutshesitzer zu Sickershausen bei

Kitzingen,

Seit den Jaliren 1810 — 1815, da Heller's Flora ivirceburgen-

sivS ervSchien, besassen die Botaniker Wurxburgs und des dazu ge-

biirigen Regierungsbe/irks weiter kciii Werk mehr iiber die daselbst

vorkoiuinendeii phanerogainischen GefasspftaiiKeii. In dieser Zwischeii-

zeit, die bereits einen Zeitraum von 33 — 3S Jahren uinfasst, scbritt

die Wissenschaft bedeutend vorwarts , es TVurden durch den Fleiss

der einheimischen Botaniker neue Staiidorte bereits bekannter Pflan-

zen, ja selbst noch meiirere diesein Gebiete angeliorige neue Biirger

entdeckt; anderer Seits gingen aber aucb durch die vorschreitende

Bodencultur, das Lichten niehrerer VV alder, das Trockenlegen von

Siimpfen, das Graben von Torf &c. niancbe friiheren Standorte, ja

selbst Burger vvieder verioreu. Es konnte daher nicbt fehlen, dass

die jetzigen Verhaltnisse der Flora von denen jener Zeit sich etwas

verscbieden gestalten mussten, wesshalb es auch iinmer mehr drin-

gender Wunsch und Bediirfniss unserer Botaniker wurde, dass ent-

weder eine 2te zeitgemiisse Auflage der Heller'scben Flora von

Wiirzburg, oder doch wenigstens ein Verzeicliniss der in diesem

Gebiete vorkomnienden Pllanzen mit genauer Angabe der bevvahrt

gefundenen alteu und der neuen Standorle bereits bekannter seltener,

so wie die der neuentdeckten Burger unserer Flora erscheine.

Flora X848, 31. 31
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Dank den Bemiibunofen meines hochverehrten Freundes , dea

Herrn Professor Dr. Schenk in VVur/biirg, selien wir endlicli in

der vorlie^entlen Flora unsern VVunscIi befriediojt unci wir Iiaben nun

liieran einen neuen Anhaltspunkt gewoniicn , wonacli vvir unsere

Forschungeu vveiter fortsstzen konnen.

Dass der Herr Verf. sich hier daraiif beschrankie , bloss die

Namen, Standorte , Bliitbezeit und die Heller'scben Synonyme &c.

zu geben, so wie dass derselbe das Fiorengebiet bedeuteiid verengerte,

konnen wir nur billigen , zuiiial da selbst in dieser engern Begran-

zunff noch viei zu tbiin iibritf bleibt.

Die Flora dieses Bezirks weicbt in vieler Beziebnng von der

der ubrigen Kreisc des diesseitigen Bayerus ab. Eine interessante

Vergleiehiing auf pag, XXXIII, des Vorbereichts zeigt nns ,
dass

dieselbe nach der von Wiiiicben trotz des bedeutend engen Raunies

(vielleicht) die reicbste im diesseitigen Bayern sey. Wir batten je-

docb an dieser Stelle zngleicb auch eiue Verglcichung der Flora der

Rheinpfalz gewiinscht, zutnal da das Material in F. W. Sehultz's

pfalzischer, Flora vorliegt.

Die Zabl der bier aufirefubrten Arten betraat 106S (nebst Hut-

chinsia petraea s. pag. XXXI. Aiiinkg.) , die der Heller*scben Flora

1304, wovon jedocb die 5 Cbara-Arlen, als den Cryptogamen an-

gehiirig, vvegfalien, dagegen aber 16 Arten. die von Heller nocb

als Varietaten angesehen wurden , zuzuzablen sind , vvoraus sich eine

.
Summe von 1320 Arten von Phancrogamen ergibt. Nicht wieder im

Cvon Dr. S_chenk enger begranzten) Gebiete aufgefundene Arten

sind 61, die ausserhalb des Gebiets (aber noeh znm Kreise gehbrig)

gefundenen 40, cultivirte und daher hie nnd da verwildert 11-'^,

Bastarde 3, Heller'scbe Arten, die jetzt nur nocb als Varietaten

&c. gelten, (nebst solcben, die mit andern Arten von Heller ver-

wechselt wurden) 77, in Snmma 300. Ziehen vvir nun diese 300

von 1315 ab, so bleiben noch 1015 Arten, die beide Floren geniein-

schaftiich haben und von Dr. Schenk unter fortlaufender Nummer

aufgefiibrt sind; folglich betriigt die Zabl der neuen Burger 53.

A,stev parviflorus und Galinsoga parviflora sind nur inNoten

aiifgefiihrt.

Die narbfolgenden Zeilen beziehen sich lloss auf die Flora der

Umgegend von Kitzingen und entbalten zum Tbei! nabere Bezeich-

liung der Standorte.
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Nro. 5. ThaJietrum flavum L. In VVeidengebusclien bei Marktstefft

10. Anemone ranunculoides L. Michelfeld.

11. Adonis aestivalis L. Sickershausen, Miunberubeim. Var.

/5. cilriaa auf deai Berge bei Hoheiin.

17. RammniJtis fhntans Lam. Im Maine bei Hobenfeld.

20. Ran. Lingua L. Guitholy/-') bei Kitxingen.

29. Ran, Philonotis Ehrh. Aecker bei Michelfeld, Um Si-

fkershansen an Wegen.

30. Ran. sceleraltis L. Griiben bei Mainbeniheiiii,

33. TroUiits europaens h. Wiesen bei Hobenfeld.

39. Aconitani Lycoctonani L. Kit//inger Giilibolz (uordl. Rand.)

47. Paparer dahiiun L. Siokershausen.

50. CorydaJis solida Sm. Michelfeld.

62. Tnrritis glabra L. Hohenfelder Wald.

64. Arabis hirsufa Scop. Hoheini.

65. Cardaminc Jmpatiens L. Giiltholz (westl. Spitze).

79, Brassica nigra Koch. Am Mainufer bei Hobenfeld und

Marktstefft.

81. Diplota.vis tennifoUa DC, babe icb nocb nle zwischen

Stckershausen uiui Kitzingen gefundenj Bou&ern bloss am
Krabnen bei Maiktstefft.

93. Teesdalia nudicaulis RUr. kommt im biesigen Tannen-

walde auf Sandpliitzen vor, deren Unterlage, wie die vielen

Steinbriiche daselbst beweisen
, Muschelkalk ist.

115. Viola mirahilis h. Frobestoekbeimer Waidcben (westL

Rand).

122. Pohjgala eomosa Scbk. Zwiscben Sickersbausen und

RiJdelsee halbwegs.

124. Ggpsophila muraHs L. >vurde von mir iioch nicbt in der

Geijend gefunden.

128. Dianthiis deltoides L, Am iistL Saume des Klingenwal-

des bei Ritzingen.

129. D. superhus L. Sulzfelder Hohe, IVIichelfelder Wald.

130. Saponarla Vaccaria L. I» der Nahe Sickershausens am
Wege nach Michelfeld.

"!•>
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*) Das Giilthoiz ist die sudliche Hulfte dcs Kitzinger- Grossenlangbeimer

Forstes imd wird durch die sogenannte Jange Wiese von der nyrdliclien

Halfte Oder dem eigeatUchen Forste g«treant.

3i:^
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Nr. 135. Silene inflata. Juni — Sept.

:i

::

ii

1)

i)

1)

11

5)

91

•-1

1)

5)

136. Sileyie noctiflora L. Sickershausen. Grossenlangheim,

146. Spergiilapentandra wurde noch nicht bier von mir gefunden.

192. Ich fand in Weidenbiischen um Sickershausen eine Art

Geran, , deren Blumenblatter doppelt grosser als der Kelch

sind und deren Worzelkopf schuppenlos ist, die Herr Pro-

fessor S. fiir G. pusillum L. halt, mir aber mehr ein G.

pyre7iaicnm zu sein scheint.

197. Von Erodium cicida }\ THerit. fand ich vor mehreren Jah-

ren in Hohenfeld zwischen Steinpflaster Exemplare, bei

denen die Blumenblatter kleiner als die Kelchblatter sind und

welche kahle Grannen haben , demnach mit Heller's E.

pimpincUifolium iibereinstimmen.

199. 0.ralis Acetosella L. Schwanberg.

210. Um Sickershausen ist Ononis spinosa L. ausserordentlich

hiiufig, dagegen On. repens weit seltner.

222. TrifoJium alpestre L. Tanne bei Sickershausen.

226. Trifolium fragiferum L. Ara Wege von Sickershausen

nach Marktsteflft und uni Sickershausen.

230. Trifolium spadiceum L. Juni — August. In der Tanne

bei Sickershausen.

243. Hippocrepis comosa L. habe ich in der Gegend noch nie

gefunden.

247. Vicia cassuhica L. Kitzinger Guitholz.

254. Vicia lathyroidcs L. konnte ich noch nicht in der Tanne

tinden.

,j 274. Dei Michelfehl tlndet sich eine Hecke aws Spiraea chamae-

dnjfoHa besteheud, welche nur 2' hoch ist.

316. Epilohium angustifolium L. Tanne bei Sickershausen.

319. Epilohium jnontanumL. Tanne bei Sickershausen. Kitzin-

ger Giiltholz. HohenfeMer Wald.
321. Epilohium tetragonum L. Graben bei Sickershausen], am

Wege nach Warktstefft.

3G0. Helosciad. repens K. Dieses konnte ich, Irot* des ange-

strengtesten Suchens, nicht an den angegebenen Standorten

anffinden.

334. Peplis Portula L. fand ich vor 9 Jahrea einmal bei Si-

ckershausen , seitdem aber uicht mehr.
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Nr. 336. Portalaca olerhcea. Der Standort Sickershausen ist tu

strelchen.

„ 339. Herniaria glabra L. Auch auf Aeckern in der Nahe des

Mainbernheiin-Michelfelder VValJes, so vvie auf Sandplatzen

auf dem Galgenwasen (zuischen Hoheim itnd Kitziiigen).

373. Sescli coloratum Ehrh. Kitzinger Giiitholz.

386. Laserpitium pruthenkam. Awf dem Waldscblage im GiiU-

holz, nordL voui Reiipelshufe (unweit Grossenlangheim).

393. Scandix Pecten Veneris. Auf Aeckern zwischen Hoheim
*

und Frohestockheiin.

397. ChaerophyUum halbosiim L. Bei der Jungfernmiihle un-

weit Ki(zin"ei).^

398. Conium maculatuni L. Schwanberg.

399. Hedera HelLv L. Septbr. — Octob.

409. Sherardia arvensis L. Ist bei uns sebr seHen und von

niir sudlicli von Frohestockheim an Ackerrandern gefunden

worden.

439. iScahiosa suax^eolens \). Statt Marktsteift lese man : „im

Hohenfelder Walile.^-

444. Aster Amelhis L. Marktsteflft auf der Anhiihe.

462. Gnaphalium hiteo-aibum L. komnit nicbt bei Sickersbau-

seu , sondero am Tannenwaldcheii hinter den Reupelshofen

(unweit Grossenlanoheim) vor.

)5
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468. AetiiUea Ptarmica L. Kitzinger Giiitholz.

478. Doronicum Pardalianches L. Den Standort zwischen Si-

ckershausen und Marktstefft inochte ich doch bezweifetn.

Es kam friiher bei Sickershausen vor, wurde aber leider

durch eiuen ailzueifri^en fremden Sammler ausg^erottet.

496. Cirs'mm bulbosum 13 C. Der Standort Sickershausen ist

zu streichen: ich hatte hier eine niihere Angfabe iiber den

von mir an den Herru Verfasser gesendeten Bastard (?) ge-

vviinscht , welcher zwischen IVJainbernheim und IMichelfeld

auf Sandplatzen vorkommt und von niir fragweise rait C
Zizianum Koch hezeichnet wurde. Am ahiilicbsten ist

diese Pflanze unter alien Arten dem C. buJbos.^ aber weit

hoher (.3 — 4' h.) , viel asliger,

510. Centanrea phrtjgia L. Kitzinger Giiitholz.

540. Crepis praemorsa Tausch. Auhohe zwischen Kitzingen

und SuUfeld.
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Nr 544. Crep. paludosa Monch. KitxiiVger (eigentl.) Forst. Ho-

henfelder Wald.

„ 565. Campanula Cervicaria L. Kitziiiger Forst un^ Griilthok.

„ 581. Vincaminorlj. Essbach bei Kit/ingen. Michelfelder Wald.

„ 589. Erythraea pithheUa Fries. Zwischeu Sickershauseu und

Maiubernheini-

„ 595. Echhwspermum Lappiila Lehm, Sickershausen.

„ 603. Puhnonatia azurea Bess. Kitzingcr Gulthoiz. Eriach.

ad 613. Heller scheint audi das tSofanum villosum Laink. ge-

fundea zu haben , welches uohl seine Varietat dea Solun.

nigrum p. 253 ist.

Nr. 618. Datura Stramonium L. Sickershausen. MarktstefFt.

626. DigiUills grandifiora Lanik. Tanne bei Sickershausen.

Kitzinger Giiltbolz.

642. Vero7iiea spicata L. Hohenfelder Wald Csta(t IVIarktsfefFt).

645. Vei^onica verna L. Tanne bei Sickershausen.

653. Orohanche Epitliijmnm DC. Auf Saiidpliilzen um Sickershaus.

G57. Melampyruin cristaluinlj. Tanne bei Sickershausen. Giilt-

holz bei Kitzln^en.

659. MelampyrHm nemorosum L. Giiltholx bei Kifzingen. Juni

September.

„ 706. ScutuUaria yaJerktilata L. Bei Kitzingen. Sickershausen.

Am Eiciielsee bei Mainbernheirn.

ad 724. Lysimachia thyrmflora L. Giiithulz und Sandhugelvviild-

chen bei Kitzingen.

]S'r.'741. Chenopodium urhicum L. Sickershausen.

753. Rimew maritimns L. Auf VVehren im Olaine bei Hohenfeld.

:)

)i

li

yi
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\
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„ 760. Riimex maximns Schreb. Bei Kitzingen.

1)

T)

796. IJlmus effusa Willd. Bei Huhenfeld.

803. Sallv frayilis L. Sickershausen.

„ 822. Sagitfariu sayUtae/oUa L. Bei Kit/ingen (sonst nirgends

bei uns gefunden).

832. ZanniehelUa palustris L. Sickershausen im Miihlgraben.

837. Typha anqustifoUa h, } «, , i
•

ft., ssL •
, , Eichelsee bei IMa nhernheim.

641. ^pargamum nutans h.S

848. Orchis Morio L. Schwanber^. Sickershausen.

8CG. Epipactis palmtris Craiitz. Auf sumpfigen Wieseo

westl. vom Eicbelsee bei Mainbernlieim.

867. Listera ovata RBn Tanne bei Sickeraiiaasen.

^1

3)

55

55

1^

51



503

Nr. 873. Leucojttm vernum L. Kommt aucb m KitzingerGiiltboIz

vor, wo sie Herr Prof. Rewss von WiJrzburg und Herr

Vicar Ell rod t von Kitzhigen fauden.

,, SS8. Gagea Jutea 8e|j«Jt Scl)\va»berg. JVordseUe,
r

liei 898. AU'titfti Schocnoprusum L. ist das Citat aus Heller ver-

gesseii , j>amlit'h Heller 1. 300.

,, 905. Jmicus capitatu^ Weigel. Sclnvanberg.

., 909. June, alpinus \}\). unr) 9i6. Scirpuif paucifloras high it

fain] ich lioch mcht bei Sickershansen.

,, 927. Scirpu^ setaveits L. In der Tanne bei Sickershausen.

A lie E\eni|;!iire, welfhe ich untersuchte, waren 2-manuig.

943. Caret' hrlzoldcs L. Schwanberg;.

946. Care.v hporina L. Kitzinger Forst.

952, Care.v pihiJifera L. Kitziuger Forst.

958. Care.v dhjitata L. Frolistockheimer Waldeben.

966. Carex distans L. Sickersbauseii, Holieiifeld.

984, Alopeciirus ayresiis L. AufAeckern am Tannenwaldcben

bei den lleiipelshofeii (unweit Grosseiilangheiui); sonst bei

uns sehr selten.

;, 1018. Avena fiavescena L. Samlplat/e uni Sickershausen.

.,1021. Triodia decumhens B e a u v, Tanne bei ISickersbausen.

,.1061. Triticuin repeus L. Davon kommt auf dem Berge bei

Sickersbausen eine ganziich blaugriine Varietat vor.

,- 1069. jSardns fitricta L. Auf dem Sclivvanberg, am Riiinensee.

Ich werde fortfahren von Zfit zu Zelt in diesen Blattern Nach-

trage zur Phaneroi^ainen-Flora Unterfrankens zu liefern , iind ersuche

die andern Botaniker dieses Bezirks ein Gleiches zu thun. Ferner

werde ich, urn Materialien zu einer kiinftigen Crypfogamen- Flora

Unterfraokens zu lietVrn, nacli und nach auch die dieser Klatise a^i*

gehorigen Pflanzen aus der Uin^ebunof Kitzingens verofFentlichen.

51
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L i t e r a t II r.

Klotzschii Herbarium viium mf/voJoglcitm sistens Fungorum
per totam Germaniam ercscentinm collectionem perfectam.

Ceiituria \l. et Xll. t'ura Lud. Kabenhorst, Phii. Dr., &c.

Dresdae, 1846, 47. 4.

Es gewahrt eine freudige Erscheinung, die Fortsetzungen dieser

treffiichen Pilzsammlung sich so rasch folgen zu seben. Die vorlie-
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geiiden zwei Cenlurien enthalten wieder eine reiche Auswahl seltener

mid iieuer Arten , bei deren Sammliing sich ausser dem Heraiisgeber

die Hrrren Auerswald, Cesati, Fiedler, Kretzschniar,

Lasch, Sauter und F r. Schulzc betheiligt haben , und deren

Verzeichniss wir hier vollsiandig geben, um die Botaniker mehr und

mebr fiir dieses verdienstvoHe Unternehmen des Herrn Rabeiihorst

«u iiiteressiren.

Cent, XL 1001. Agaricus maaopus Fries. 1002. A. sero-

tinus Pers. 1003. A, iidus Pers. 1004. A. coiispersiis Rab.

v&r.jnajor. Piieo subcamoso fibrilioso subfurfuraceo, inargiue villoso,

lameUis adnatis cransiusculis latis subconferlis subluteo-fuscesceiitibus,

stipite subcavo apice squauiuloso-fibrilloso. (Sporae oblougo -ovoideae

fuseae.) Lascb. 1005, Pofyporus sulphureus Fries. 1006. Me-

ruliiis serpens Tode. 1007. Polyporus contiguus Fries. lOOS.

Clavaria pyj:idata Pers. sporis albis! 1009, Morvhella coniva

Fries. 1010. Pezlza helvelloides Lasch. Cupula coinpressa sub-

clausa utrinque subdeflexa bruimea , deia dilatata Hiargine flexuoso-

pube&ceute diiutiore, stipite costato-lacunoso
,

pallido. (P. Mitrula

Sohweinitz.?) In fagetis ad terrain. Driosen. 1011. P. tunhrosa F t.

1012. P. umbr, var. pnbescens. 1013. P. Marsupiiim Pers.

1014. P. Cihoriam Vahl. 1015. P. omphalodes Fr. 1016. P
epihlaatematica Wallr. Ad Peltigerani caninum vetustate exesaui-

Fungillus baud minus nataiitiis et inorpbosi , uc colorum et habitus

mutabilitate singularis. 1017. P. vidcjaris Fr. lOlB. P. Amenti

Batsch. 1019. P. amentacea Balb. 1020. P. coccinea J acq.

1021. P. cahjiina Schum. cum var. jlavvcoccinea Alb. etScbw.
1022. P. acuum Alb. et Schw. 1023. P. nivea Pers. 1024.

P. laetlssima Ces. mscr. Erumpens! seriata v. gregaria , aurantiaca,

urceolata, margine iiiembranaceo primitus et in sicco involute, deuuo

patulo lacero, stipite brevissimo inferne suba((enua(o et disco plana

concoloribus. — Priaio adspectu pro P. P(?rsoowH sumires; sed erum-

pens! Paraphyses iongissimae ! — Brixiae in Equiseto qiiodum, ex-

euute hyeme. Cesati. 1025. Trichia nigripes Pers. var. peridiis

sessilibus v. breviss. slipilatis, ovoideis, obovatis v. rotuudis glabris

fusco-atris v. olivaceis, pallescentibus, deinum ochraceis ; stipit. fusco-

rufis; capill. et spor. ochraceis. Ad ligna mucida pr. Driesen. Lasc h.

1026. Trichia pyriformis Hoffm. 1027. AethaHum septicum Fr.

a) fiavum Pers. 1028. ^deroUum indusitm Schm. et Kxe.

1029. *>. ind, var. pyrkola Lasch. 1030. S. compadum DC-
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b) HeUanthi. 1031. S. Se^n^wTode forma depressa! 1032. Chae-

tomium elatum Kze. 1033. Hypocrea (Cordyceps) myrmecophila
Ces. mscr. Ochroleuca; stipite filiformi tenacello ; clavuJa ovoidea ad

basi» sterili, siiperiie costafa acutiuscula peritlieciorum siimmo ostiolo

gibberulosa. An gen. nov. ? Campylothecluin Ces. herb, et inscr.

Perithecia immersa, nisi suniino ostiolo iiberata. Asci byalini filifor-

mes praelongi arcuaii, diffluentei^ in sporidia nunierosissima moniliformU

pluriseriata brei'issima subteretia non septa(a (continua). — Septa

hue usqne videre non coiitigit. — Brixiae in foruiicis einortuis sub

foliis putridis pernemora, exeunte Majo. Cesati. NB. Ciavulae co-

lor immutatus per aetatem
-,

sti|)itis iongitudo variat prout cadaver

unde oritur elegans fungillus plus ujinusve jtrot'unde sepultos jacet;

sporidiafloccorum instar expelluntur. 1034. Sphaeria Filivum Desni.

1035. S. tesseUata Pets. 1036. >S. Ta.vi Sowerb. 1037. iS.

Arimdinis Fr. 1038. iS. ditopa F r. 103*). S. delitescens VVIIr.

1040. iS. macuhtefonnis Pers. b) MyrtiUi. IQil. iS. microstoma

Pers. 1042. S.myriadea DC. 1043. S. byssisedaT ode. 1044.

^. rosea Pers. 1045. S, popnUna Pers, 1046. S. Arttil nov. si).

Peritheciis -gregariis imuiersis globosis nigris intus albis, ostiolo cy-

lindrico obtuso. In caulibus Arctii , vere. Lasch. 1047, ^S. vitis

Lascb. 1048. ^S. leptidea Fr. 1049. S. trichostoma Fr. cum

var. glohosa* 1050. S, Gypsophilae Lasch. 1051. DepazeaspeU

rea Corda. 1052. Tympanis Patella Wallr. var. a. b. c. 1053.

Cenanyium ferrtiginosumF r. 1054, Phacidium nervisequum Ces.

inscr. Eruinpens, seriatuni ^ extus nigrum, disco e virescenle fuligineo,

margine lacero. — Nervis folioruin Digitalis parvitiorue insidet, diu

ab epidermide tectum, Pli. i^epando aftine, Peziza (Excipula) ner-

visequa baud confundendum. Brixiae prime vere. Ctesati. 1055.

XyJographtim Hcderae Libert. 1 05G. JJipIodia Oieae D e N o t a r.

(Spbaeria Oleae DC. Fr.) Diplodiarum foliicolarum puleherrima. jam-

jam attactu dignosccnda, nam foliorum paginas scaberrimas reddit

ostioiis snis valde prominentibus et ore bi- quadridentato instructis.

Amphigena provenit in foliis Olearnm humistratis, magnitudine varia,

tiyslerto micrographo De Not. ei Stictide Panizzei^]n^'\, sociis.

Haec ultima apud Insubres nondum reperta fuit. Neocomi ad Larium

et Brixiae. Cesati. 1057. Depazea vagans Fr. var. ScittcUariae-

cola Lascb. 1058. Ascochyta GaleopshUs Lasch. Ascis fusi-

formibus! In fol. Galeops. Tetrabit ad Driesen. 1059. A, Cannabis

Lasch, Ascis elongatis linearibus utrinque acutis! In ful. Cunnab.
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saliv. ad Driesen. W60. Perisporum Juglaridis Las ch. 1061. Ci/-
tispora carbonacea ¥ T. var. Ulmi. Cirrhis mox coUabentibus! 1062.
C. Rosae Fr. 1063. Ceutospora Asparagi Lasch. 1064. Tu-
hercularia vulgaris Tode var. AvsaiH Rabei.h. 106,5, Erysihe
Humuh DC. Peridiis anreoflavis ! 1066. Graphiohi Phoenicis
Poit. 1067. Pileolaria Tcrehintbi Castagne Obs. I. 22. Char,
gen. „Sporidia discoidea noii sepfata: pedicclliis longissimi.s hyalinus.-'
(Cast.

1. c.) — Addas: Sporidia esse granulis exasperafa , saltern
in margine, nucleo (v. gntdila) centra!,. Episporiuin. nisi hallurina-
(lone laboro, duplex video. — Aeslate, autumno. - In Pistaciae
Perehinthi foliis ampl.igena cum Vredine Terehinthi D C, qua apud
nos valde evolutior. Sero anfumno parasitlciiin his innascere bis vidi

mycetem quemdam sphaeriiforinem nondn.n illuslrafum. Hritiae. Ce-
s at i. 1 068. Spliaeronema cylindricum ji. affine V r. 1 069. -S. Cir-
su Lasch. Perilheciis gregariis innatis subglobosis rufo- flavicanti-
bus, globulo sporophoro paliido promini.lo. Ad foliorum Cirsii arveii-
SIS paginam ^nferioreni. Lasch. 1 070. Sporisporium Mtnjdis C e s.

Spondnsaeruginosis, minimis, aeqnalibus sero (vel vix) erumpentibus.
brana Maydis immatura et a spadice jam discreta infestans. In In-
subr.a legit Cesati. 1071. Septaria Evonymi m. Sporidils cylln-
dr.c.s leviter arc.m.is triseptalis! I„ foliis Evonymi europaei. 1072.
«%«/«,;,« punctatum F r. 1073. Leptostroma Liriodendri Lk.
lOa. l)epazea Hederaecola Pr. 1075. Leptostroma qim-cinum
Lasch. 1076. y»/y.ioA7)ori«/H «/MeidM«m Lasch. 1077. Bispom
momhotdes, b) co^densata Corda. 1078. Dacryomy.es Euphor-
Uae Lasch. 107». Sehnosporium Equiseti Corda. 1080. To-
rula pznopniuChey.n. 1081. //y,/,« ,,,,«« Lasch. 1082.
Botrytis Bassmna Balb. ,083. SorospoHum schizoeuulon Ces.
herb, et mscr. Char. gen. ref.: Sporidia espisporio simplici, non sep-
tata

,„ acervulos congesta. Entophytnm. _ ]) S. Saponariae Ru-
dolph.

,„ Linnaea IV. 116. Acervis (anthophy.is) globosis, e spo-
nd.is 40-50 rolundatis laxe conglobatis, pellucidis. I,, alabastris
saponanae.

2) S. sdnzocaulon Ces. Acervis (canlophytis) irregu-
Janbus, e snoridii<i 7 1

1

i .

r j ^
n

,. , .,
Toni'iis ^—11 angiilosis arete conglobatis, subopacis.

Caules Lnphrasiae lu.eae farcit, qni demum finduntur. In collibus
«rix.ens>bus, sero autumno; hyemem perdurat. Cesati. 1084. «*,«-
nosporanguun Juniperi Lk. var. sahinum F r. 1085. Comospo-
"""'

''f
'"^^'^ Lasch.

1 086. Coniothecium betulinum Corda.
1087. Aecidmn Sedi Ces. »scr. Maculis rubris; acervis eff«sis;

r

i



{jeriiliis cliscretis cyliiulricis, margiiie lacero revohito; sporidiis minia-

tis V, aurantiacis, — Peridia evidenter distincta ab epidermide cauli
r

tumefacto et intense colorato Sedi reflc.xi iusident; color eorum a

sporidiis niinutissimis generator. Proxiinum -4. cyUndr'xco Bud.
Brixiae vere et aestate. C e s a t i, 1 088. A. Parnussiae R a b.

1089. A, Lcguminosarum Uab. b) Ovohi taberosi Pers. 1090.

A. rubeUatum b) Hhei Rab. 1091. Puccinia Vlncae Castagn.

(i) I Incue ininoris Cos. inscr. A forma typica Qn V. majore) pe-

dioeilo crassiori, sporidiis acutioribus et ipsa acervnloruni forma paul-

lisper diflFert. Brixiae, vere. C e s a t i. 109'2. l\ Galil verni Ces.

inscr. an P. iSteUatarnm Dubv forma? IMaculis lutescentibus, ater-

vulisque orbieulatim congestis, iino confluentibus a typica P, Stella-

tarum Duby diffort aeque ac sj)oridiis subterelibus longe stipitatis

a P. Galil Criiciatae Dub. (:= P. Valantiae Pers.). Epidermide

builata vix! evanescenie ab utraqiie distat. In Galio verno Brixiae,

vere. C e s a t i. 1093. P. Alfii Lascb. 1094. Vrcdo Terebinthi

UC. forma? 109f). V. Sadifraijarum DC. J 097. U. Candida

Pers, vdix. Armoraciae. 1098. V. cand, Pers. «. Cniciferamm.

a} Raphaniatri. 1099. U. ntriculosa H: or da. WiiO. U. miiiiataP ers.

Cent. XII. 1101. Afjaricus colUnitus Sow. 1102. A, cera-

ecus Sow. 1103. A. applicatus tiatsch. var. quercivola Lasch.
Sessilis, teuax

,
pileo subcarnoso-gelatinoso nigro-fusco, versus mar-

ginem inflexam albido Hoccosa-tomentoso, lamellis rrassi^ subdistauti-

bus latis olivaceo-fuscis albido dentieiilatis. Ad trancos carios. Quf^^'f* !'<?-

dunculatae pr. Driesen, autumno. Lascb. 1104. ^i. lampropus Fr.

\vlt. fuscescens Lsch. Difl'ert: pileo saturate fiisco furrurato-squa-

nuiioso versus marginem fibrilloso, laineilis fusco-incarnatis, stipite

glabro ex subcbalybeo-fuscescente. In collib. graminosis pr. Driesen.

Lascb. 1105. A, futalus Fr. IIOG. .4. rllyporbodius) tfieioides

Saut. Citrinus, subcaespitosus. Pileo suboaruoso, ovato- campanu-

lato dein explanato farinoso tloceuiis secedentibiis f^quamuloso, disco

late umbonato. margine plicato-sulcato : lamellis liberis latis approxi-

matis tenuibiis incarnato-albidis, sporis ovoideis incaritatis adspersis;

stipite elongato cavo fusco siiperne tibroso - striato. basi plus minus

buiboso laevi. Ad cortices vaporarios bortorum . in einem Ananasbause

in Steyr. Sa n te r. N3. A. specioso proxinnts et ejusdeni forma

esse videtur. Rabenh. 1107. A. ffcvipcs Pers. 1108. .4. an-

thraiophihts Lascb. 1109. A. campanidatus L. 1110. J. in-

tegrellus Pers. 1111 A, cirrhalus Sebum. \\12, A.elodeaVt,
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1113. Boletus flavidns Fr. 1114. Hydnum hicolor Alh, et Schw.

1115. H. ferrttgineum Fr. 1116. H. foetidum Seer. 1117. &i'

stotrema confiuens Pers. 1118. Thelephora canjophyllea Pers.

DifFert stipite distincto verticali , liymeiiio glabro , sporis angulafisi

1119. Th. calcea Pers. var. Bii.viyena Rabenh. 1120. Th. ta-

Imchia Fr. 1121. Clavaria mucida Pers. 1122. C. rngosa

Bull. 1123. C. m^tscoides L. 1124. C. stricta Pers. 1125. C.

torta Holmsk. 1126. Peziza Armeriae Lasch. 1127. P. Po-

Jygoni Lasch. 1128. Peziza coronata Bull. 1129. P. clande-

stina Bull. 1130. F.triblidioides Rabenh. mscr. Sessilis globo-

sa applanata villoso-tomentosa connivens f'usca , disco albido. Ad Ber-

beridis ramulos slecos pr. Steyr. Saute r. 1131. Aeyerita Candida

Pers. 1132. Stemonitls ovata Pers. 1133. Erysihe lampro-

carpa L. a. Labiatarim, y. Menthae Pers. 1134. E, commu-

nis h, var. Hypei'icearum F r. 1135. E. horridula Wallr. c.

Spirueaceartmi. f. PotentiUae, 1136. jE. penicillata L. b. Ca-

prifoliaceanim, 1137. E, communis L. i. Umbelliferarum var.

ChaerophylU sylvestris.' 1138. Tympanis obteMa Wailr. b. pe^

zizaeformis, 1139. T. kiticola Schwein. 1140. Depazea Py-

rolae Ehrh. 1141. Z>. JSicotianae Rabenh. 1142. />. Brassi^

caecola Fr. 1143. />. Hydrocotyles Rabenh. 1144. D. Smila-

cicala Rabenh. 1145. />. Nerii Rabenh. 1146. />. Myrticola

Rabenh. 1147. Sclerotiiun Clavus DC. d. Arundinis Wallr.

1148. iS. C/fli;. DC. h. /^oae Raben h. 1149. S. rimosum Lasch.

Eruinpens adnatum subrotundum v. oblongum convexum ev fusco-ui-

grieans, dein late rimosum, intus flavido-rufescens. In caulibus emor-

tuis Astragali arenarii ad Driesen. Lasch. 1150. Lophium myti-

Unutn Fries. 1151. Hysterium culmigenum Fr. var. CereaHum.

1152. H. scirpinurn Fr. 1153. Dothidea Galii Lasch. 1154.

Phacidinm Bu.ii Lasch. 1155. Ascochijta graminum (Agropyri)

Lasch. Wacnlis fuscis medio pallescentibus, cirrhis albis subincar-

natis. hi folils graminum pr. Driesen. Lasch. 1156. Ascochyta

Hieraeii Lasch, Cirrhis tenuissimis albis! Li foliis Hieracii Pi-

Josellae pr. Driesen. 1157. A. 7?«/*i.L a sc h. Maculis paliidis, pe-

ritheciis subrotundis ex fusco nigricantibus, cirrhis albis. Ad Rubi

saxatilis folia pr. Driesen. Lasch. 1158. x4. Vmbelliferarum Lsch.

Cirrhis albis snbincarnatis. In fol. Chaerophylli pr. Driesen. Lasch.

1159. A, Hyperici Lasch. 3Iaculis tulvis, cirrhis albis. I» ^'t**-

Hyperici pr. Driesen. 1160. A. Tiliae Lasch. Gelatina alba! Ad
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Driesen. Lasch. 1161. Sphaeronema Geranii Ces. mscr. Peri-

theciis epiphyllis siiperficialibus ovoideis siiperne hispidis gregariis

(tunc circinantibus , tunc ad nervos diffusis), sporis sublunafis ^btiisis.

Vere, in fol. Ger. rotundifolu adhuc vivis Brixiae. Cesati. 1162.

S. Sorbi Lasch. mscr. Perifheciis epiphyllis subrotundis aurantiis

gregariis, sporis oblongis. In foliis Sorbi aucupariae ad Driesen.

Lasch. 1163. TuherciiJariapersicma Ditni. 1164. Conopfeahis-

pidiila Pers. 1165. Fusarium lateritinm Nees. 1166. Sporo-

cadus rosaecola Rabenh. mscr. Sporis ellipticis triseptatis! Ad
Rosarum ramulos pr. Leipzig. 1167. S. macuJans Cord a. 1168.

Cryptosporium Caricis Cor da. 1169. Coniothecium epidermidis

Corda. 1170. C. Tiliae Lsch. Sporis subrotundis atro-viridibus.

1 171 . Helininthosporium arundinacenm Corda. 1 172. Pcrono-

spora matrocarpa Corda. 1173. Phragmotrkhnm BuUaria Corda.

1 174. Phragmidkim asper^nm W a ! I r. 1 175. Aecidlnm Art R u-

dolph. 1176. A. Fahariae DC. var. SiUatifolU. 1)77, A. Bcr~

heridis Pers. var. friKtigeniun. 1178. A. Compositarum Mart,

a) Prenanthis Pers. 1179. A, Asparcuji Lsch. Acervis subro-

tundis, margine recto inaequaliter dentato, sporis globosis flavo- au-

rantiis. Ad caiiles Asp. offic. pr. Driesen. Lasch. 1180. JJredo

Asparagi Lasch. Sporae subfusco-flavidae subrotundae v. ovoideae,

1181. Puccinia Asparagi DC 1182. P, NoU-tangeris Corda,
1183. P. Menthae Pers. 1184. P. Epilohii DC. 1185. P. Vm~
heJlifcrarnm DC. 1186. P. Stellariae Duby. 1187. P, Lychnu

dearam Link. 1188. P. Discoideariim Link. var. Miffefolii.

1189. JJredo Legumlnosarnm Lk. c. Lathyri d. Viciae. 1190. [/.

MercuriaJis Mart, 1191. IJ. Saaifragartim DC. 1192, Z7, oli-

vacea DC. 1193. V. limhata Rabenh. a. Alliorum Lk. 1194.

V. Pyrolae Wart. 1195. V. Lahiatariim DC. a. Menthae. b,

Clinopodii, 1196. V. inuricella VVallr. 1197. V. Adoxae Au-
erswald. 1198. JJ. Candida Pers. Compositarum Rab. var.

Filaginis, 1199. V. Digitariae Rabenh. mscr. 1200. Xylostro-

ma Corium Pers. F.

Gelelirte Anstalten und Vereine.

K. Akademie der Wissenschaften zu Miinchen.

In der Sitxung der mathematisch- physikalischen Klasse am 11.

Marz tbeilte v. Martius aus einem Schreiben des Dr. Nath. Wal-
lich, vormals Superintendenten des botan. Gartens zu Calcutta, eine
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Keibe von IXessuugen mit, welche tu jenera Garten iiber das tag-

licbe Wachsthuin mehrerer Artea vou Bambusrohr angestellt worden

sind. Die Au^xeicbnungeu ruhreii vou eiuem Obergiirtner Mooty-

Oollab, eiuem eingeborneu Hindu, her, der xugleich mit seinem

Landsinaun K u rr e e m - K h an vvcsen seiner Inteliisenz hochbelobt

wird. JJiese Tabellen von der taglichea Laugenzuuabine sind zwar

von keinen Angabeij iiber die Temperatur-VerbiiUuisse begleitet, auch

fehlen anatoiniscbe Untersuebuns,en . weiche . wie S c b I e i d e u mit

Recht bebatiptet, vorziigsweise die BildungSgescbicbte neuer Zellen

und die Ausilebnuno; und Vergrosserunor bereits 2<*bilde(er beriicksich-O CT O O

tigen mussteu , uin eine geiiaue Ernsicht in das W^acbstbum uud in

die Gesetze seiner Peiidiocifiit za gewabren: deiinocb aber diirften

diese in Ostindien angestellten Messungen nicbt obne luteresse seiii.

E. Meyer bat Ulessungen am Sehafte einer AjtiunjUis Belladonna

(Verbandl. d. Vereins /. Beford. d. Gartenbnues in Preussen , B(i. V.

S. 110), an Weizen- und Gerstenpflanzen cLinnaea, Bd. IV. J829.

S. 98), IVJulder bat iibnlicbe am Blatte von Urania speciosa

(Bijdragen tot de naturkund. VVetensch. Bd. IV. S. 200) und Griife

CFlora 1843 S. 36) am Biiitbenscbafte yon Littaea gemiHiflora an-

gestellt. Aile diese I*flanzen weisen aber vie! geringere Dimensionen

nach , ais die colossalen Robrbalnie der Bamhnsa^ deren Scbossen

(von B. gigan(ea) in den 31 Tngen des Julimonals 1833 nicbt weni-

ger als 25' 9'' (engl.) in die Lange wucbsen, wahrend der Bltitben-

schaft der Litiaea yeminijlora im Garten zu Nympbenburg vom 14.

Aug. bis 10. Decemb. 1312, IS'A Fuss gevvacbsen ist.

Bamhusa (figantea Wallich. Bamhusa BakoaRoxh.

das gemeine bengaliscbe

1833. Liinge des Scbossen Bambusrobr.

Jiiii Moigens Abends JVIorgens Abends

i- :J" 3,25"

2- 3,02 3.50
o
ff>. 4-00 4,50

4. 4,00 3,00

5. 5,00 3,50

6. 4,00 3,50

7. 4,50 6,00

8. 4,50 6,00

9. 4,00 5,50 1,25 1,00
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Juli Morgans Abends Morgens Abends

iO. 3,50 6,00 1,50 1,25

11. 5,00 5,50 1,50 1,25

12. 5,00 6,00 1,50 1,75

i3. 5 00 5,00 2,00 . 2,25

14. 5,50 4,50 2,50 2,75

15. 4,50 5,00 2,25 2,75

IG. 5,50 5,50 3,00 3,00

17. 5,50 5,50 3,25 3,00

IB. 5,50 7,50 3,50 3,00

19. 7,50 6,00 3,25 3,00

20. 5,50

21. 7,50

22. 7,50

23. 5,50

24. 7,00

25. 6.00

26. 5,25

27. 5,00

28. 3,50

29- 3,50

30. 3,00

31. 2,00

3.00
J

3,00 3,00

7,00 4.25 4,00

7,00 4.25
r

4,00

7,00 4,00 3,00

6,50 3,50 4,00

7.50 4.25
w

4,00

5,00 4,25 4,00

5.50 3.75 4,25

5.50 4,25 4,00

5,'i0 4.50 4,25

2,50 3,75 3,75

2,00 4.00 4,00

Abends 159,25" 73,25'' 71,25"

in 31 Tagen od. G'lVV' S'lPA"

Wachstlium Worgens 149,75"

Totales Lan^envvachsthum

309,00", Oder 25' 9"

Bambusa arundinacea L., der Dansni Bans der Bengalesen.

Ein schlanker Spross misst am 24. Jiini 1833 4' 8" in der

Lange und 4' 75" im Uinkreis. Er zeigt 20 Glieder, die alle mit

Blattscbeiden besetzt sind.

Llingenzuuabme £in anderer Spross Ein driver Spross

Morgens Abends Morgens Abends

Juni 6 Uhr 6 Ufar

25. 2,75" 3,00"

26. 8,00" 6,50 ^,25"

27. 3,00 4,00 3,50 3,00 8,00

28. 3,50 3,00 3,75 3,75 2,75

29. 3,00 4,50 2,75 4,50 4,00
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30. 3.75 — 4,00 — 3,50

Juli

1. 3,00 ~ 2,25

\u
Total in 7 Ta^en 38Va" Total in 7 Tageu 37'' Total in 5 Tageu

21,50'' od.r 9,5

^
Bauibusa baccifera Roxb.

1833 Aug. Ein anderer Schoss

1—7:1' 8" 1' 6"

8 — M : 2' 2" 1' 8"

15 — 21 ; 2' 11^' 2' —
21 —28 : 3' — 2' 6^'

in 28 Tagen: 9' 9" 7' 8"

(Munch. Gelehrte Auzeicren 1848 Nro. 95.)

Verzeichniss der in den Monaten Juli und August 1848

bei der konigl. botan. Gesellschaft elngegangenen

Gegenstande.

1) A. Schuizlein und A. Frickhinger, die VegetiUions-Verlialtmsse der

Jura- und Keupei formation in den Fiussgebieten der Wornitz und Alt-

nuihl. Nordling'en , 1848.

2) Arcliives de la Koc. dhorticuKure de Strasbourg-. 5. Hvrais. Strasbourg, 1848.

3) CentralbJaft deslandwirthscbafti. Vereins in Bayern. April, Mai, Juni. 1848.

4) E. L. W. Winckler, Bliithen - Kalender der deutscheu und Schweizer

Flora. Kassel. 1848.

5) Dc Vriese, Dozy en Mol k cnboer , »derlandsch kruidkundig-Archief.

Eerste Deel, vierde en vijfde Stuk. Leydeu , 1848.

tt) l^cszczyc-Snminski, Graf v., zur EntwickUing-sg-eschichte der Farn-

kriiuter. Berlin, 1848.

7) ^aubert et Spach, llUistrationes plantarum orientalium. 24. et 25.

Livraisoa. Paris, 1847.

8) Eericbte iiber die Mittbeilungen von Freunden der Naturwissenschafteu ni

AVien. III. Band. Nro. 1 — 0. Wien 1848.

0) D. Cr. M'. Kcirber, Grundriss der Kryptog-amenkunde, Breslau, 1848.

10) CI). Lehmanu, Plantae Preissianae s. enumeratio plantarum ,
qnas m

Au.^tralasia colie*>;it L. Preiss. Vol. II. Fasc. 2 et 3. Hamburgij 1848.

11) Aibeiten dcs naturforsdicnden Vereins in Riga. I Bandes 3. u. 4. Heft.

Hudolstadt, 1848.

12) W. P. Schimper, Recberches anatomiques et morphologiqucs sur les

mousses. Strasbours:, 1848.

13) F. SchuUz, Archives de la Flore de France et d^AlIemagne. Premier

volume. Janvier 1842 — Fevrier 1848. Bitche, Hagueuau et Deux-ponts-

Redaeteuv und Verleger; Dr, Fiirnrohr in Regensburgf.
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Re^eni^liur^. 28. August. 1848.

Inlialt: obigiiv\i. ABHANcr.. Ciiippert, iiber die fossile Gattung- Tu-
bicaulis, — htkratur. Haidinn^er, Beriehte iiber die Mittheilungeo von
Freiiiidea der Naturwisseiischaften in Wieii. v. Lohr, Beitrage zur genaue-
ren Kenntniss der Hiilsenfiuchte. Sturm u. Schnizlein, Verzeichniss der
Gefasspflaiizen in dt'r I'lng^eo^cnd von Niirnberg' und Eriangen. HassJrarJ,
I'laiitae javanicao rariorcs. Winckler, Bliitheukalender der deutschen und
Schweiy.er BMora.

—

hlkinf.rh mitthf.ilungen. Bunbury, iiber dieNahrun^a-
pflanzen des \'or^ebii n;-s der jjiiten lloffnnnor. Skofitz, botan. Tauschverkehr
m Wien. S o y er-W i 1 1 e ni e t u Gndron, iiber Triiblium brutium Ten. —
ANzEiGE von Anton iu Hallc. — bf.richtigunc.

Ueber die fossile Gattimg Tubicaulis. Vom Prof*

Dr. G oppert.
(Hiezu die Steintafel IV.)

Hprr Prof. Dr. Berniiard Cotta griiiidele diese Gattoog in

seiner bekaniiten trefflichen Stlirift iiber die Dendrolithen , nachdem
schon friiher ihrer Hr. Dr. An t o n Sprengel (A. Sprengel, de Psa-

rolithis p. 32 [ex parte]) gedacht hatte, und vereinigte darunter eine

Anzahl Stamme, die auch nach Sprengel 's Meinung wahrschein-

Hch Farnstriinken angehoren. Es sind Reste von Stammen, in denen

Blattstiele als grossere rundliche Rohren and kleinere als Warxein
vereinigt sich zeigen , mit halbmondfiirmigen oder jochformrgen, sel-

tener kreisrunden Gefassbiindelu. Eine Art, T. ramosus {^oii^i^ be-

sitzt einen Ceniralstock, womit gcwiss auch die andern drei alle bei

voUkommener Erhaltung versehen gewesen sein mogen. Wenn wir

das verscluedene Verhalten der Gefilssbundel in den Blattstielen bei

den einzelnen Oattungen der Fame betrachtenj so liisst sich nicht

zweifein
^ dass sie wohl zu verschiedenen Gattungen, und nur T.

tiubhis und T. Solenites zusamraen, also im Ganzen diese 4 Arten

zu 3 Gattungen gehorten, welche von Hrn. Corda In seinen Bei,

tragen zur Fiora der Uruelt auch uirklich aufgestellt worden sind,

Asfcrorhlaena (Cottjei) fiir T. ramosvs^ und Zygopteris (prlmeeva)

fiir T, primaries ^ Selenochlaena (mirrorrhiza et Reichii) fur T.

dnbius und SoUnites. Indem ich nun unter den PHanzenresten der

zuin Devonischen Systeme gerechneten Grauwacke aus Glatzisch-

Falkenberg mehrere einzelne duroh Kalk versteinte und noeh Struc-

tur /eigende Farnstiele fand, unter welchen der eine mit oinem aus

etwas weHenfiirmigen Gefassbundellinien gebildeten H versehene,

i-'loia 1818. -M. 3a
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TubicauUs prlmarius ahnelte , also zii Zyf/opierin C o r d a geh^t,

and iiach den aiialogen Formen in der (iegenwart i'orschte, freute

es niich, eiiien, wenn audi iiidit viillig iiboreinstiinmenden , doch

sehr nalie verwandten Stamm oder Striiiik in der Osiivuida reifalis

zu finden, der mit einein aus \erkei'.rt kegelfilrinig in eiiiem Kreise

angeordneten Gefossbiindeln gebildeteii Ceniralstorke verselien ist,

und dessen einzelne Uefassbiiudel vollkommeii balbmondforniigi

ahnlich denen Tnhicaulis Sfdettilf.-i und T. duhiua ,
wozii die

von T. ramosna dureli Wire si-hwachgebogeiio Form hinneigen,

erscheinen, wie denn audi der ^^anze llabitns des Stoikes eine un-

verkennbare Aehnlichkeit iiiit deui "enanuten fossilea zeiu^- ^^*®
' J

aber schon erwalint , ist uns zur Zeit der Centralstock jener beiden

Arten unbekannt, niitliin muss es unentsdiieden bleiben, ob die Ana-

logie sich auch auf diesen erstretkt Uin nun eiiien Auhaltspunkt

fur kiinftige Forsehungen dieser Art zu liefern, fi'ige irh Ahbildungen

eines dem oberen Theile entnoinmeiien Ouersehnifts des \V urzel

stamms A, dann eine des Lilngsschnittes B bei, wobei der rundliche

Centralstock nidit aufgesdinitten ward, a in beiden Figuren bedeu-

tet den Centralstock, b die griissern mit einem c formigen Gefass-

biindel versehenen W urzelfasern, c die kleineren Die in Schiesien

seltene Pflanze verdanke ich Ilrn. Apotheker Becker aus der le-

gend von Wohlau.

L i t e r a t u r.

Berichle iiber die MitUmUm^en von Freunden der Nnturwissenschaf-

ten in Wien ; gesammelt und herausgegeben von \\ ilbelm Hai-

dinger. II. Band. \ro. 7—14. ill. Band. Nro. 1-0. Wien, 1847'

1848, bei Braumuller und Seidel.
Mit wahrem Vergniigen nimmt gevviss jeder Freund der Natur

uissenschaften diese Blatter zur Hand, die ebenso ein schiines Bild

von dem Gemeinsinne der in Wien lebenden Naturforscher bieten,

wie nicht minder eine reicbHche xllenge der interessantesten Notizen

aus alien Facbern der Naturkunde entbalten. \\'\t erlaubeu uns bier

den botaniscben Inh:tit im Auszugo mitzutheilen.

Am 25. Mai v. J. zeigte Dr. Ham merscbmidt eine gelbliche

teigartige Subslanz vor, womit nacb elnem Gewitterregen die ^Uge

und Slrassen in und urn Baden bedeckt waren und die sicli bei der

mikroskopiscben Lntersuchimg als aufgequollener Bliitbenstaub von

Finm nk/ricanit und tiiireslriit zu erkennen gab.
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,\m 18. Jiinl ilieiKe Hr. Carl Molir aus Esslingen naturhisto-
rische Ht-oh.iohhingt'n niit, dh' er vviilirentl seines Aufenthalts in Su-
rinam ;inzii,,i<!h'ii (ieh^^enliclt iuitte. Das Kiistenland schildert er
seiner ganz.'n Ansdeiinuiig nat'Ii , von der Miindung des Correntiges
bis /n der des Maroni , llach nnd nieder , den Bildungen der neue-
Hien Zfit ungi^iuirend ; die ungeheuren Massen erdiger Bestandtheile
wie sie in der llegenzeit von den Stromen in die See gewiilzt war-
den, lagern sieli in SihlammMiiiken von meileiiweiter Aiisdehnung

wohei eiiie ttj»pig uticliernde Riiizophoren Vegetation bereit ist,

dc'ii luiuni :;!u>r^(!i\\e]iis!:tr-n liodin dnrcli ihr eigenthiiniliches Wur-
>: -l'jrilfrl;t v:(i hel'f-.'iligi n und so fiir fi?s{*-s T-and zu gewinnen, w?l-

. !iL-.s duicli (!on Wnt/.eldanun uillig go^en die freie Einwirkung der

AVelk'nsihlage gi^scliii^/.t M. An violen Stelien erliebt sich das Ni-

veau des Landes niclii iiber den Spiegel des Meeres , es ist selhst

noch niederer, luer durcliw eg suninfig, von undurchdringiichen niedern

Uiildern :;edeokt, iiber die iiinwog die riosigen Kronen yon Bombn.r

raraiba r;igen, uehlie neim Aiibliik dioser Kiistenl/inder allein an

die Muiiil des tropis. lien Kiimu's <'rinnera Audi die lifer der Fiiisse

siiid siunptig, und wie die kiisie von Ehhx^ophora Motiijle bedeckt,

sou eit das "\\ a^ser sioii .sai/Jg zeigt , wogogen vveiter hinauf Calla^

tliin/i arborescius und eine knorrige Fterocorpua^ zwischen denen
Apocyncen und sehlingeade Malpighiaceen sich hinwiiiden, den Haupt-
charakter der Vegetation bilden. Schlingende liauhinien, Bignonieen
und Sapindaceen, Falmen mit gegliedert strahligem Stamme, Helico-

uia, Meiastomen fiudon sIch hauptsaiiilicli im Innern der Kiistenliin-

der. Diese Gegend ist die iiir die Zuokereultur giinstigste. Die

Granze des I'lachlandes ist ein Savannengiirtel, belcher Hollandisch-

(luyaiia in der Riehtung von Siidwesten nach ISordosten durchzieht,

und dasseihe von dein iuigeligen Laiule der iiltesten Forniationeu

(rfnnt. Der Uoden die-ier Savannen besteht aus einem reinen vveis

sih Ou.uzsaude, an den meisten Stelien ohne eine Belniischung von

Humus, und doeh ist er der Tr;'iger einer ganz eigenthiimlichen Ve
gelation, welche den Ebenen ein ganz besonderes Gepriige verleiht.

iVit'drige (iestriiuehc \on Malpighiaceen und Myrtaceen mit gross-

bitihenden Melastonien , dazAviscben bf rrlicbe Oncidiuni - Arten und

andere z« den \'{indeen geborige Urebideen in Ahueclislung mit der

bier iiberaus bilufigen Bromelia Anna^i.'i bihicn elnzelne Gruppen
auf der S.-^nilllHcbe; Irideen , Junceen , {'\ peraceen neben holzijien

Panicuni Arten bekleiden den Boden zur Keoen/eit , Maurilin fir

^ruoitff biidet an den ITern der tr."i<^en Fliiss.ben und an den Orteii,

^^ der \btlims dt^s W 'isser^: \ itbinilt ri ist , audi Haine. In dt^n

I
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trockensten Monaten^ October bis Anfangs December, wenn die sen-

genden Strahlen der Sonne der gliihenden Sandfl;tche alie Frisehe

geraabt haben, entfalten die Orchideen mit ihren stark entwickelten

Pseudobulben ihre wunderbaren Bliithen, besonders erregte Cyrtopo-

dium speciosissimum ^ deren fleiscbige Stamn)e eine Hohe von 4—

5

Fuss erreicben 5 die Aufmerksamkeit des Reisenden. Von Farnen

tindet sich bier inimer Schizaea eleijans^ kleine Rasen bildend. Hat

man diese durch die Savannen gebiidete Granze des Flachlandes

iiberscbritten, so ist die Landschaft wieder eine andere^ die Ufer

der Fliisse sind erhaben , niedrige Hiigelreiben , bedeckt von den

berrlicbsien Hochwaldungeu , in denen sich die griisste Pracht des

tropischen Urwaldes entfaltet, ziehen sich an denselben bin; statt

den niedern Wiildern, welcbe, viillig undurcbdringliches Dlkicbt bil-

dend, an den surapfigen Ufern der Flusse des Kiistenlandes sich zei-

gen, treten hohe Baume mit maleriscben Kronen , welche gri>ssten-

theils zu den Lecythidien, BerthoUetien, riesigeu Ingen nebeu undern

Leguminosen gebiiren, und Guttiferen, unter \\ elcben letztern beson-

ders Moronobea coccinea dnrch ihre Bliithenpracht die Aufinerksam

keit anf sich zieht , auf; CnroUnea pr'mcepa und Cecropia peltnta

finden sich in den Dolichos- und Crithodendron Massen ,
welche die

Ufer der Fliisse bekleiden , neben Marcgraviaceen, unter denen sich

Nonantia tfujanensis durch das Scharlach ihrer wundervollen Bliithen-

trauben mit der reichbliithigen Cassia callyantha schon aus weiter

Feme bemerklich macht : Combretum brasUiense neben dem C. ra-

cemosum^ abwechselnd mit grossbliibenden duftenden Bignoniaceen,

welche sich an hohen Baumen hinaufranken, gesellen sich, jeweiter

man den Fluss hinauf verfolgt, zu dieser herrlichen Urflora. Der

Relchthum an bestem Bauholz in dieser Gegend ist iiberraschend,

sowie auch der Boden des Hiigellandes einen hohen Grad vonFrucht-

barkeit zeigt. Rananen , Cassavawurzeln von Jalropha Manihot,

Bataten, die Knollen eines Arums, Jameswurzein, Dioscorea alata

gedeihen mit wenig Miihe im ieberfluss; der Kaffeebaum scheint

bier auf seine biichste Stufe zu kommen. In den sumpfigen Seiten-

thaiern sind hohe Marantaceen, wie die wenigen baumartigen Fame
Guyana's zu Hause ; die bis Fuss hohe Alsophila armata ist sebr

gemein, neben welcher sich die seltene Hemitelia spectabilis findet,

deren schief aufsteigender, nicht uber einen Fuss hoher Stamm eine

reiche Krone einfach gefiederter, bis 6 Fuss langer und I Fuss brei-

ter Wedel mit leicht gekerbten Fiederbhittcben tragt. Kleinere Farn-

krauter und Orchideen, unter letzteren besonders hanfig das niedliche
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Pachyphylhwx procumbens , bedecken nebst vielen Aroideen in wil-
der Ueppigkeit die Stamme der Baume.

Am 2. Juli machte Dr. Reissek einige Bemerkungen ikber die

in der letzten Zeit von verschiedenen Orten her berichteten Manna-
regen, uozu die aufgeschwemmten Wurzelknollen der Ficaria ra-

nunculoules Veranlassung gegeben batten. Er machte dabei auf-

merksam , dass diese Knollen neben viel Amylum aach ein eigen-

thiimliches Alkaloid, das die Scharfe derselben bedingt, enthalten,

und dass Versuche wiinschenswerih seien, vvodurch diese Scharfe

auf einfache Art entfernt und so ein taugliches Nahrungsmittel mehr
gevvonnen werden konnte. Ueberdiess zeigte derselbe eine eigen-

thiimliche Substanz vor, v^elclie bei Riegersdorf in Schlesien herab-

gefallen sein sollte, und fiir eine Art Manna gehalten wurde. Diese

Substanz kam in haselnuss und wuUnussgrossen Stiicken vor, welche

das Ansehen eines ausgetrockneten Mergels halten , und einen meh-

ligen, nachtraglich scharfen Geschmack darboten. Die mikroskopische

Untersuchung ergab , dass :iie gany. aus Fragmenten eines der Art

nach unerkennbaren Fadenpilzes bestanden , der ohne Zweifel aus

faulem Holze stamnite.

Am 6. August spracb Dr. H e i n r i ch iiber die Verbreitung

zweier nieht einheimischer Pflanzen. Xanthium spinosum zeigte

sich an mehreren Orten Mahrens an Stellen, welche zur Ablagerung

der Abfalle von der Reinignng der Schafwolle dienten. Da die dor-

tigen Tuchweber ihre Wolle aus Ungarn beziehen , so liegt der

Srhluss nahe, dass durch die Wolle der Schafe die Samen dieser

Pflanze an die bezeichneten Orte gelangt sind. Vor dem Stubenthore

in Wien, wo sicii ebenfalls Wollmagazine befanden, zeigte sich kurz

nach dem Abbruch derselben diese Pflanze gleichfalls* — Inula He-

Icnium fand sich bei Stramberg in der Niihe eines Schweinstalles,

bald nachdem derselbe mit Thieren aus dem siidlichen Ungarn be-

\olkert worden war. Die Achenen, deren Haarkrone mit Widerhak-

chen versehen ist, waren an den krausigen Borsten der Thiere wahr-

scheinlich hangen geblieben.

Am 3. September legte Prof. Fuss ausHennannstadt den kiirz-

lieh im Druck erschienenen vierten Band der ,,£numeratio stirpium

magno Transilvanise priucipatui indigenarum'^ vor , wezu sich das

Manuscript in dem handschriftlichen JVachlasse des vor einigen Jah-

ren als Kreisphysicus zu Schassburg in Siebenbiirgen verstorbenen

Dr. Baumgarten vorgefunden liatte. Derselbe behandelt einen

Theil der Kryptogamenflora Siebenbiirgens und zerfallt in 3 Sec-

Monen, von denen die erste dieFamilieu: Rhizospermae^ Equiseleae^
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Lycopodirae^ Ophioi^loascac. Osmu7vlaceac und Fllkes reraet die zweife

:

Muiiii fmidosi, iiiul die dritte: Mnscl hepatki umfasst. Im Ganzen

sind in de;n Werke 78 Genera mlt 342 Species Leschrleben, welehe

aiif die einzelncn Familien sich fo1o-('nderiiiassen vertheilen: Ttlu^O-

spermae 4 Genera mit 4 Species, namlich : 1 Salvlnia, I Marsilea,

1 Pilvlaria, 1 Isoetes. — Ei/uheleae. das eine Genus Ei/uisetum

mit 9 Sp. — Lycopodieam\as eine Genus Lycopodium mit 10 Sp.

OphiofjtoKseae: 2 Genera mit 3 Sp., iiumlieh: 1 Ophioylossvm

2 Bo(rychia. — Oamundaceae: nur Osmunda mit 1 Sp. - Filices

rerae: 12 Genera mit 36 Sp., niimlich: 1 GymnOijrammt', \ PoUjpo-

diurn, 13 A.«j/yt.(/a, 5 Alhyria
,
4 CyoUuae, 1 StnUhiopicris (wofur

der Verfasser Blechnuia borenle beschreiht, doch kommt tSTf. ytrma-

nica ebenfalls vor), 1 Scolopendvium ^ 1 Pteris ^ 1 Alfosoni.s\ 6 ^4.1-

plenia, 1 Adianthum, iind 1 CheilnhUies. - Mui^ci frondos i: 52 Ge-

nera mit 263 Sjj., namlich: 10 PA^.'.viv/. \ Sph yun I Anovdanyium,

9 GymnoMoma^ 1 Harnsown ^ I l!yme}ii},^(omu7n, I hipHfj^riHm, 1

Tetraphis, 2 Splnchna, 4 Encalypfac, :\ iirhnmiav, 4 Drypfodontee,

6 Raciimiiria, \ ViricUdotns, 7 ll''r/.v«rtt', ! Co.scir:odo/i, I Tremato-

don^ i^ Bierana, 3 Fiaiiklcnd-.'^, {> Oncophori, I Campyiopu.'^, I ^'*^'

ratodon.'-l Trichostoma, 1 Lcvcodon, \ Desmaiodon, '^ Synirkhi'^i'

.

9 Barbnlae , 5 Didymodontea . 3 Calharhteae, 6 Poyonatn , 10 P<^

lytricha, S Orihotrkha, \ Vloi-i, 3 .Vet'/^t';77f, 1 Aidlirichiu, \ Fon

tlnalh^ 1 Chiefidinm, 1 PoA.Vrt^ <) /.r,v/ff.'flt', iy Barlramlae. J ^/tr,>-//^
F

1 Climacium, 1 Diplocomium
^
2 Timvi'tai\ 2 hnthcchi^ 50 //?//>'*^;

6 IF. 6rrf/i?, 8 J5/7/fl, 9 7?/ri/rt. 3 Aidacornnia ^ 1 Fmiarla , I ^««^-

ferttiwim. — Miwi hepallci: 5 Genera mit 42 Sp., namlich: 1 ^w-

((/*':.(•«, 34 Junyerynannkic, 3 MurchanlviV. 1 /I /if//r.vr ;£>.*, 4 Ekcinc

Am 17. September zeigte sVof. Petti, o eine neue Art 7V^vi<*''"-

//.•< vor, weU'he beim Dorfe Ilia unweit Schemiiitz in Ingarn gefun-

den wurde.. Im Ouerschnitte sieht man in der Mitte den eentralen

3—4 Linieii dicker, und ruiulesi Stamm ; er besteht von aussen r^ach

innen ans dt^r P.inde, dem iiussern Marke , den zablreichen rin^tor-

mig gesftliti'u (Relassbinidelu . die mit einer eigentn gemeinschutth-

cben, sehr y.arten ZelJgewebsbiille umgelen sind, wiul eiidlich dem

innern Marke, welches mit dem aussern durclv Markstreifen zusans-

nienh.'iijot. Die Kreisfor^^j df^s eentralen Thcils w Ird iibriiiens durch

die aiisstrebenden Aeste etvvas modificirt iind ins zugerundet stern

formige \er\\andelt. llund herum sind die zahlreiohen ovalen Quer-

schnitte tier Aeste oder der AVcdeistiele scheinhar ohne eine be-

:>nii;ii;t(^ Ordjiung gc^tcllt. irnd einige erscheinen schon im rcnfraien

Thciio /,^^is^hc!l d/'ii' G ta.yKbiiudelkreise und der Rindc. In ihreni
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iDvern sind z\ve\ parallele, gleichsain in einander Uegenie Gefass-
hiiiiiiel von der Form eines gf*gen den centralen Stamm geoffneten

C zu sehen
; aiich sie haben eine zarte Hiille, die sogenannte Scheide,

woranf dann nach aussen das Mark und die Rinde folgt. Ausserdem
finden sich scwohl zwisrlien den Aesten al^* audi im Innern des cen-

tralen Theils ganz ohne Ordnnng liegende Gefassbiinde! , von Mark
• ond Rinde unigeben, die letztere mit deutlicher Epideriris. Sie

inogen Luflwurzeln entsjirechen. — Aus einem durch die Mitte des

Stamnies gefiihrten Laagensohnitte Iiingegen wird es deutlich , wie

die centralen Gefiissbiindel von einander nicht getrennt sind, sondern

einen stetigen, mit offenen Maschen versehenen Holzcylinder bilden,

wie die oben ervvJihnten Markstreiien dicsen Muschen entsprechen,

wie sich vom Holzi'ylinder allseiti;; eiij/*^ine GefHssbiinde! treiinen,

und nach aufwiirts und ansvviirts iiuifen , uni die Aeste oder Wedel

/u bilden, wie sie von dcr eiiienen Gefasshiille (der Scheide) und

vuM der Kiiide des centralen Theiles hegleitet uerden ii. s. iv.

Der Stamm erreicht nur 5 - t» /oil lloli**. — iJnier il^m Mikroskone

erkennC man die Fonu und He.svh^rtVttheit der Zellen und Gefasse

f-cht dendich Die Zc!!e/i der Uuide .sir-d dickvvandig und lang^e-

-itrekt, die des j>Jarke.'i d(jnnua?uiig und eckig, jene der eigenen

Scheide sehr zart und laiiggestreckt. Die Gefasse des centralen

Stammes, so wie jene des aussern Biindels in den Aesten haben

ein sehr weites Lumen nnd Kind kegelfiirmig, w^abrend die meisten

des innern ISiindels so diekwandig sind, dass die Oeffnung nur &\»

ein Piinkt erseheint. — Die bis jft/t bekannt gewordenen seltenen

Tuhlcavlis- Xiten^ aus welchen Corda die iiaUwugen Astcrochlaena^

ZyijopUris und Svleiiorhl/icna ^ennu ht hat, haben in dcu Aesten nur

einen einzigen Geh'issiii'mdel . und die \ on Corda zii derselben
p

Phthoroptcridvii genannten FiuniliL* gers^chnete Gattnng Tempukya

hat deren drei ; die neiie Species aber wird durch 2 C tormige Ge-

fassbiindel in den Aesteu vullkoniinen charakterisirt. Jm Habitus

steht sie am niichsten i\er A.' terochlacmi [Tuh'icanVifi ranioBus €o it a),

VViihrend alle friiher bekannt gewordenen Arten Im rothen Todtlie-

genden gefunden wurden, kommt sie verkieseit in eineai, allem An-

'ichein nach tertiaren, Siisswasserquarz vor.

Am 15. October zeigte Dr. Reissek eine An/.alil newer Arten

aus den Gattungen Salvia, Sdlamnn . Slarhij,^ ^ Bidett^' in lebenden

von Heller in Mexico gcsammelien K\emp!;iren vor. Darunter

zeichnete sich besonders ein Solamnn aus, >\e]ches dem S. inbrro-

ii*im nahe verwandt ist. aber keine Knoilen besitzt. — Derselbe gab

eine Scbilderung des anatomischen Baues des Knollens von Apios
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tuberosa und hob die Unterschiede desselben von jenem der Kartof-

fel bervor.

Die botanischen Vortrage der Versammlung am 22. October finden

sich bereits in Nro. 15. S. 253= dieser Zeitschrift angezeigt. F.

Beitrdge %ur genauern Kenntniss der HiXlsenfruchte und insbeson-

dere der Bohne. Inaugural Dissertation, der medicinischen Facultat i

zn Giessen bei Erlangung der medicinischen Doctorwiirde vorgelegt

von Egid v. Lohr aus Giessen. Mit einer Tafel. Giessen^ 1848.

19 S. in 4.

Mit Recht bemerkt der Verf. , dem wir bier zum erstenmal als

botanischen Schriflsteller begegiien , dass iiber die grossere oder

geringere Nahrhaftigkeit , sowie die leichtere oder weniger leichte

Verdanlichkeit einzelner Nahrungsmittel zwar zunachst die Chemie

xu entscheiden babe, dass aber gar viele bierauf be/iigliche Erschei-

nangen auch in der raumlichen Anordnung der chemiwchen Bestand

tbeile in den Nahrungsmitteln trst ihre Erkl<irung finden, und dass

demnach von den chemischen auch raikroskopisch aiiatomische Un-

tersachungen unzertrennbar seien. Wir wiirden z. B. uns nicht er-

klaren konnen, warum die zerriebene Kartoffel beim Kochen einen

zarten mehligen Brei bildet, vvahrend die zerriebenen Getreidesamen

hiebei zu einer klebenden, zahen Blasse werden , wenn uns nicht

das Mikroskop dariiber belehrle, dass bei der KartoiFel die Starke

mit dem Eiweiss in ein und derselben Zelle vorkommt, und letzte-

res, beim Sieden gerinnend und so jedes einzelne Kornchen iiber-

deckend, das Getrenntbleiben derselben niiiglich macht und die Bil-

dung von Kleister verhinderf. Von dem Nutzen solcher Untersu-

chungen iiberzeugt, hat der Verf. den^Bau luid den Hauptbestandthei-

len der Bohne {Phaseolus vulgaris-)^ deren ruumlicher Anordnung

und Veranderung unter verschiedeuen Eiufliissen seine rVufnierksam^

keit zugewendet. Das Resultat dieser Lntersuchungen , die durch

Zeichnungen fixirt sind, ist im Wesentlichen foigendes :

Unter der iiusaern Samenschaie, iiber deren Bau auf Link
und Scheiden verwiesen MJrd, sind die Keimlappen und wabr-

Bcbeinlkh auch das Siammchen noch von einer feinen Oberhaut be-

kleidet, welche meistens aus in die Liinge gezogenen , sehmaleii,

scehseckigen ZeUen besteht, meist 1, zuweilen 2 Kerne enthalteud,

und ausserdem noch mit einem flockigen Inhalt versehen. Jeder

KeimJappen bietet auf dem horizontalen Durchschnitt verschicden-

artig gestaltete Zelien dar, und zwar in der Weise angeordnet, dass

xiemlich regelmassig gestaltete, raeistens viereckige ZeUen die Pe
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ripherie bilden. An der Slelle, wo der eine Keimlappen an dera

andern anliegt, sind diese peripherischen Zellen von langlicber Ge-
stalt nnd Lilden tneist nur eine Reihe; an der freien Riickenil^'che

des Keiinlappeus aber erscheinen sie ziemlieh regelmassig viereckig

und in 2 bis 3 Reiben gesfellt. Die darauf folgenden Zellen sind

von verschiedener Grosse und Gestalt, ohne bestimmte Ordnung an

einander gereiht, meist doppelwandig und mit einer feingriibigen

Zeichnung versehen. Von der Stella aus, wo das Stamracben mit

den Keimlappen verwachsen ist, verbreiten sicb in dem Innern and

nach der Langsrichtung der letztern schmalere, eehr kleine Zellen,

wplcbe sicb zuStreifchen an einander reiben und sicli beini Keimen zu

Spiralgefassen entwickeln. Die Bundel der scbon entwickelten

Spiralen erscbeiuen scbon dem blossen Auge als gelbe Streifen in

der weisslicben Substanz der Keimlappen, und zwar sowohl anf ih-

rer Beriihrungs- als Riickeuflacbe. — Die ausserc Scbicbte des

Stammcbens bilden kleinere , fast viereckig gestaltete Zellcben

,

die gegen das Centrum an Grosse /unehmen und eine Art Ober-

baut darstellen, dann folgen 2j grossere Zellen, die beim Langsscbnitt

ziemlieh viereckig, beim Ouerschnitt dagegen deutlicb secbseckig

erscheinen, hierauf 3) eine Scbichte von schmalen, ziemlicb unre-

geimassigen und in die Lange gezogenen Zellen, aus welchen gpa-

ter die Spiralgefasse entstehen, und endlich 4) wieder ziemlicb grosse

Zellen von der bci Nro. 2 angegebenen Gestalt.

Der Inhalt dieser verscbiedenen Zellen, sowohl der Keimlappen

als dtesStammebens, vertheiltsich nunmehrauf folgendeWeise: In den

peripherischen Zellen der Keimlappen Rnden wir ausschllesslich eine

trocken gelblich- weisse, etwas ilockige Substanz, welcbe die stick-

stofFhaltige Materle, das Legumin, ein dem Casein anaioger StofF

ist. Die inneren Zellen der Keimlappen sind mit Starkekornchen

in grosser IHenge angefiillt, die von diesen freigelassenen Raume
nimmt Legumin ein, das hier, wegen seiner geringen Menge, fast

vollig durcbsicbtig erscheint. Die langgestreckten Zelichen, aus

welchen die Spiralgefasse sicb entwickeln, enthalten bloss Legumin

und gar keine Starkekornchen. — Bei dem Stammchen finden wir

in der aussersten und dritten Reibe von Zellen ausscbliesslich Le-

gumin, welches auch, wie bei den Keimlappen, den Inhalt der iibrigen

Zellen begleitet ; die zweite und vierte Zellensthicht entbalten eine

bedeutende Menge von StarkekiinKhen, wekhe von denen der keim-

lappen durch weit geringere Grosse abweicben.

Von diesen llauptbestandtbt-ilen der Bohne: Legumin, Stark-

mehl und Zellenmembran , die .sitb nnch in alien iibrigen Hiilsen-
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friichten auf ahniiohe Art raumlich angeordiiet \orfiiul**n. ist jeden

falfs das Legumin, als der eigentlioh nahrhafte Stoff, der ivi( h-

tigs(e. Um es darzusteJIen, erweicht manHulsenfriiehte in warmein

VVasser iind zerreibt sie sodann in einem Morser, Iiierauf iibergiesst

man den Brei auf einem Sicb mit Wasser. Mit dem Wasser fliesst

das Starkmehl und das Leoui)>in ah, ersteres fallt bald zu Boden,

let/Aeres bleibt in der Fliissigkeit gelost, ivelcbe lueist gelblichweiss

getriibt aiissiebt und an der Luft bald gerinnt. Vorsichtiger Ziisat/

von Pflanzensanren bringt das Leguinin zum Gerinnen, welcbes Ge

rinnsel jedoch bei Ueberst-huss der Siinren wieder versobvviiidet, Mi-

neralsJiuren bewirken dann bleibende ISiedersrblage. Concenfrirte

Salz- nnd Salpetersiiure iosen das Legiiniin. Alkobol bringt es /-um

Gerinnen, eoncentrirte Salpeter.saure Hist dieses Gerinnsel wieder.

Jod farbt das Leguntin gelb, Mit Baryt , Kulk uiid deren Sal/en

geht es nnloslithe \ rrbindungf. n eiii. Siedhi(/c coagulirt es bei

Luftzutritt nirbt in Fiocken , sondern in Form von Hiluten vvtlrhe

sich beini Abnehmen iinnier wieder von Neuen! er/eugen ,
bei Luf(

abschluss bewirkt Siedhitze, selbst lange Zeit Jurrgesel/t, kf-ine Cod

gulation. BeziigUch seiner Vertheilung in dvn Hiilsenfriubten gilt,

was Schleiden von deiw Kleber im Weizen nachgevviesen :
eo

gehort vorzijglich den peripheriscben Zellon i»n. — Sonstige Bestand-

theile der Bobne sind noch Gerbsaure, die grosstentheils in der

Schale enthaKen ist, und vveicher man die stopfonde VV irkung der

Bobnen nnd der Hiilsenfrticbte iiherbaupt ziiscbreibt, und phospbor-

saure Alkalien, die, insofern sie auf die Biuihereitung den vvoliltbii-

tigsten Einfluss haben, diesen Sauien einen grossen Vorzug vor an-

dern Nabrungsnuttein , z. B. den Kartoffein , ei'theilen. Aucb einc

nioht unbedeutende Quantitiit Sebwefe! ist in dem Le^juinin enibalten.

Die bekannte Erscbeinung, dass Bobnen in sogenanntem bartem

AVasser, Celebes koblensauren oder sobwefelsauren Kalk enthalt,

sich nicht weich kochen , beruht auf dem Umstande , dass der Kalk

und seine Saize mit dem Legumin eine unlosliche Verbindung ein-

gehem In einem unter das Mikroskop gebracbten Durcb^cbnitte sol-

cher Bobnen kann man diese Verbindung dcutlich yls eine triibe,

brriunliche Masse wahrnebmen und der Zusanimcnbang der eiuzel

nen Zellen erscheint dabei w eniger aufgelotkert, als bei den in \vpi-

chem Wasser gekocbten Bobnen , deren Zellen bei dem leisesten

Druckeauseinander fallen und isolirt mit ibrem fnbaite sicbtbar wer-

den, Ganz dieselbe Eigentbiimlicbkeit des Hartkoehens findet man

bei Hi'ilpcnfrncbten welrbe auf sebr stark ge^vpstem Boden gew.ir^
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Ren sind. Fn alien diesen Fnllen kann man Rirb leicht durch Za-

f-alz \on etwas Sotla oiler Potfasche zum Kocliwasscr helfen.

Mit cinigen weiteren Bemcrkungen iiber die Nalirhaftigkeit der

Hiilsenfruchte und dor Erkla'rung der Abbildiingen srhliesst diese

interessante Abhandlung, die uns zu der angenehnien floffnung be-

rechtigt, der Verfasser werde den hier betretenen Weg uciter vor-

folgen und dadiirch zu einem wiirdigen Mitarbeitor auf dem Felde

der mikroskopischen Botanik werden. F.

Vir-wichniss d- r phatieror/amcn und knjptO(/rih'!'ti s. r/. (h fam^pllan-

%cii til dvr Vniiji'tjend von Niirnftcn/ und Ihltnujcn. \om J. VV.

Sturi/i und A. Schnizlein, Dr. Erlangeii. gednukt auf KohIoh

der Verfasser. 1847. Niirnhcrg bei J. W. Sturm. :58 S. in kl. 8.

Dii die Flora von Niirribcro seit Volckamcr und die von Kr

langen seit Schweigger und Korte keinc neuercn Bearbeitrr (^f-

hiuden hiiben, so ist es gewiss selir dankenswertb, ein dem gegenuar

tigen Standpuukte der \Vihsent*chaft aujiassendes Verzeichiiiss drr

dort vorkommendcn Pflaiizcn /u erhalten. Die Verfasser bezwrck^-n

durcb daf5selbe, eine Uebersicht der Flora genannter Oegenden zu

gt'hen, hierdurch den Studi<?rendtMi und Zoglingen der verscbiedenen

bildenden Anstalten und den iibrigen Freunden der Bot^ik das Auf

Huchen zu erleichtern, indem sie zunachst nur unter den genannten

Arten zu wahlen haben, und bei Excursionen ein Hilfsmittel zu haben,

um die von einem erfahrenen Fiihrer angegebenen Namen ridttig

aufzufassen
,

bierdurch niambe Missverstiindnisse zu vcrmeidon und

zur eiiienen Erinnenuii* beliebi"e Becjcrkiinaen /u niaclien. Es he

scliraiikt siib dalier auf eine nanientlitbe Auf/.iiblung der Pflaiizen in

*lrr Upihenfolge von Koeli's Synopsis mit besonderrr Bezeichnung

jener Arten, vvelche den luigebungen von Niirnberg oder Erlangen

ailein angebiiren, selten, selir selten , oder hocbst selten sind. von

v^eK!lp^ dann auch in Noten die A\ ohnorte ira Allffemeinen ani>(<:e-o or)
ben nerdt'u. Der Umfang des Gebietes ist georaetrisch genomjiien

so, dass der Ort llcroUlsberg den Mittelpunkt eines Kreises hilik't,

<!efisen haiber Durcbniesser 3 geographiscbe Meilen betriigt. tfir-

durch sind die Kaikformation als wcstlifber Tlieil des friinki.sthen

Jura, uru! die Kieselformation als o.stliclior Tlieii des mittel^^JMiIii

^« lu'n KrujK'rsandslein-Iiandes nebst dfu zwiscben beiden liegnidcn

Ebenon der Pegnitz und Uedwitz inbe^rifft'n. liobenswerth i.st (.•,,

dass auoli die seltenen Btiitlienpflanzen aus den frcundlichen Tkiilern

Wriggendorfs, so wie die iin Froim I'.e/ogenen Culturpflanzen auf'^e

nominen wiiri'en. Au^ der an> Srhlir^s;* cr^rrrlirne't ?V->rrsi( bt crgibt
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sich eine Gesammtzahl von 1160 Arten, vvovon beilaufig 840 Niirn-

berg und Eriangen gemeinschaftiich sind, 52 nur uin Niirnberg, uad

118 nur um Eriangen vorkoinmen. 23 Arten wurden von den Ver-

fassern nocb nkht selbst gefunden, 91 s»nd niebt zngleich einheimische

Culturpflanzen, 36*) gehoren der Muggendorfer Gegend allein an.

Nach den Hauptklassen und Ordnungen enthalt die vereinigte Flora

767 Dicotylodonen (371 Freikronblatterige, 315 Verwachsenkronblat-

terige, 81 Kronenlose) und 243 Monocotyledonen= 1 : S'/r- Nach

der Anzahl der Arten reihen sich die Familien : Compositen 107,

Gramineen 85, Cyperaceen 67, Papiiionaceen 56, Cruciferen46, Um-

belliferen 42, Caryophylleen 41 (Alsineen 23, Sileneen 18), Labiaten

41 , Rosaceen 40 (Amygdaleen 3 , Rosaceen 24, Sanguisorbeen 4,

Pomaceen 9), Scrophularineen 36 (Antirrbiueen 24, OrobancUeen 2,

Rhinanthaceen 10), Ranunculaceen 33, Orchideen 23, Polygoneen20,

Solaneen 17 [Verbasceen 10, Solaneen 7), Boraginecn 17, Junca

ceen 15, Salicineen 15 , Campanulaccen 13, Stellaten 13, Potameen

13, Liliaceen 12, Onagrarieeu 11, Primuiaceen 10, Geraniaceen 10,

Violarieen 8 u. 8. w. — Am Schlusse sind sehr zweckmiissig und

biindig Botanisir Regeln iiber das Sammeln, die Gerathe, die Zubc

reitang oder das Eiulegen, uud die Aufbewahrung der Pflanzen ge

geben. Miigen die verehrten Herrn Verfasser die in dem Vorwortc

ausgesprochene Absicht, spater eine ausfuhrlicbere Darstellung der

Vegetation dieser Gegend zu liefern , reeht bald zur That werden

lassen! F.

Planlae javanicae rariores adjeciis nonnullis exotkis in Javae hot-

lit* culiis descriplae, auctore J. K. Hasskarl. Berolini, sumptib.

A. Foerstiier, 1848. 555 pag. in gr. 8.

Der den Botanikern langst als genauer Pflanzenbeobacbter be-

kannte Verfasser Hefert in dieseni Werke sehr treue und ausfiibr-

liche Beschreibungen javanischer Pflanzen, die einen um so bohern

Werth besitzen, als sie in dem Vaterlande dieser Geuiichse selbst

nach zahlreichen, lebenden und nnter verschiedenen Verbaltnissen

gcvvachsenen Exemplaren entworfen warden Diese Beschreibungen

CU8, Herniaiia liirsuta
, Asperula arveiisis, tinctoria, Achiliea iiobilis, CiiH

r;iria spatluilaefolia, Carduus defloratus, Leoutodon iucamis, tactuca pcreii

nis. Hieracium praealtiim, Echinospcrmum f>appulaj Euphrasia lutea, Stach?

recta, Primula farinosa, GlobuJaria vulgaris^ Euphorbia amyprdaloides,

chis coriophora, Ophrys inuscifeiu, Coiivallaria voiticiMata, AHiiini t'n

Carex burnilo, Phlfum Roebmeiij Aveiia prafcne-.^ n. s. w

Or-

lUx.
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umfassen 399 Arten aus den meisten auf Java reprasentirten Fami-

Hen, unci behandeln zam Theil aueh solche Arten, die als Caltarge-

wacbse wichtig und daher dem Namen nnd der Hauptform nach

zwar langst bekannt, aber in ihren Varietaten und Nebenformen

neniger studiri worden sind. So finden wir % B. unter Oryza sa-

t\v>a die unter dem Namen Pareh djambang cuUivirte Form beschrie-

ben, nicht minder aber auch die wandelbaren Unterschiede von 9

andern Formen angegeben; ebenso werden unter Saccharum offici-

narum sammtliche auf Java cultivirte Varietaten mit den Bezeieb-

nungen : a Calami^ |3 otaheitense
^ 7 candelare

^ j Itdeum-durum^

$ luteum mnlle ^ ^ rubrum kumtle^ v; rxtbrumaltum^ % luridum, t fn-

mosum, '^niijrmn^ Xlitteralum und ^u litteratum-brere charakterisirt.

Die Beschreibungen sind wabre Muster von Genauigkeit und erstrecken

Kicit namentlich bei den Grusero selbst auf den anatomiscben Baa

der einzelnen Pflanzentheile. Sie werden ebenso den kiinftigen

Verfassern einer Flora von Java , wie den Monograpben einzelner

Pflanzenfamilien biichst soblitzbar sein, und von beiden gewiss um
HO sorgfiiltiger und fleissiger beniit/t werden, als alles hier Mitge-

theilte auf unmittelbarer Naturanscbauung berulit, der gleichwohl der

kritische Blicb nicht feme geblieben ist. Der Verlagsbandlung ge-

biibrt die Anerkennung, das Buck sauber und correct aasgestattet

zu baben. F.

Blutken Kalender der Dentschen und Schwei-^er-Flora. Fur Medi-

ciner, Pharmaceuten und Freunde der Botanik. Herausgegeben von

Emit Leonbard Wilhelm Winckler. Kassel , 1848. Verlag

und Druck von H. Hotop. 168 S. in kl. 8.

DerVerfasser hatKocb'sTascbenbuch der deutscbenundScbwei-

zer Flora eur Hand genommen, nach den darin beiindHchen Angaben

die Pflanzen nacb den Monaten, in welcben sie zu bliiben beginnen,

zusammenaestellt, und dann die unter einem Monate vorkommenden

wieder alpbabetisch geordnet. Was durcb ein solches blosses Na-

mensverzeicbniss der Wissenschaft und 'ihren Jiingern gentttzt wer-

den soil, vermogen wir nicht einzuseben. Der Verfasser glaubt

zwar, sein Kalender werde fur den Anfunger von besonderem Tnteresse

sein, indem er dadurcb mit den systematischen Namen der Pflanzen

genau vertraut gemacbt werde. Diess konnte vielleicbt bei solcben

Anfangern der Fall sein, die, ohne ein anderes botaniscbesWerk zu

besitzen
, durch Tradition den Namen einer Pflanze mitgetbeilt er-

halten und sich iiber die Recbtschreibung desseiben belebren wollen.

^ber selbst hierln werden sie sich in vielen Fallen iibel berathen



finden, denn das Buch wimmelt voa Sinacli und Urutkfeiileni, vvie

Corylus tubulosus , Arena Cavaiulessii , Carex Gyiionian;e, ornitho-

pada, Erucastrum Polichii, Myrica Galle, Saliv molissiniaj Saxifraga

Tridactylides, Taraxacum ternifolhim Hop])., Aesculus Hyppocastanum,

Alopecurus fulfus, Carex Personii , Tterotheca nasausensis , Ervnm

monanthosaj Achillea Thornasiana, Gastridium leiitigerum, Lathyrus

hederophyllus , Scirpus Iloloclujenus , Loiiiatogonium corinthiaoetun,

Cyclamen Iieterii'oliura iind/einer ganzen Legion auderei-. Zn aliem

Ueberiluss ist das Bucb so iiberaus splendid gedruckt , dass es /u

1 1 Boijen anaewaohsea i.st. von weUhen jede Seite nur 21 I'tlunzen-

Nainen, oltne jede vveitere Beuierkung (.nthiilt. \\ ir hedauern, dasfi

die soiistige geialiige Aussfaltuiig in Papier uad Druek alelit eineni

bessern Unteniehmen zugewendet werden koante. F.

K I e i n e r e M i t t h e i I u n «; o n.

U e b e r die N a li r u n g s p f 1 a a z e n d e s \' o r g e b i r g s tl f '

gaten Iloffnung bcmerkt C. J. F. B u a 1) u r y in seineai doiirnul

of a Residence at the Cape etc. Folgendes: Es ist inir oft aafge-

fallen, dass uater der gewultigen Mannicrfaltiokeit von Pflanzea, die

dieses Laad erzeugt , sich so wenige belinden , welche als Nali-

rungsstofFe oder Arzaeiniittel dem Menschen direct iiiitzen. Ble

einzige eiahtimische Friicht ist^ so viel ich weiss, die des Netiem-

bryanthemum edule oder die sogenannte Hottentottenfeige, welche

uberall als das gemeinste Unkraut wachst und zwar rob sehr un-

schmackhaft ist, aber eingemacht ziemlich lecker schmeckt. Die

Physalis pubeacens nennt man zwar die Cap'sche Stachelbeere, soil

aber dort erst einheimisch gemacht worden seia. Die Niisse des

Barbeium stellaium, die sogenannten Kafferakastanien, sollea, A\t'»i»

man sie ein paar Stunden in siissem Wasser eingemacht bat, essbar

sein. Die Zwiebein vieler Ixiae etc. bilden , nebst Heuscbrecken

und Anieisen, die Hauptnahrung der Busthmanaer und Koraniias,

wenn sie sich kein AVildpret und keine Milch verschaffen kiinnen.

Das Innere des gewaltigen Strunkes der TestitiUnarin elephantipt'^

(Hottentottenriibe) und die innera markigen Theile des Stengels der

Zamin werden auch zuweilea von den Eingebornen geaossen. Die

Spiizea des Aponoijeton lUstacliyos^ einer Wasst-rpflanze, werden zu

weilea eingemacht oder wie Spargel bereitet. Uebrigens gedeihea

hier fast alie europiiischen Gemiisearten, besoaders die Artischockea.

Das Cap sche Ubst wlrd einigemiassen iiberscbiitzt^ die Traubea sind w
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nicht so vorziiglich, wie die manclier Orte Italiens, die Bananen und
Apfelsiuen stehen denen von Rio de Janeiro selir nacli, und dieFei-
gen sind seiten besonders gut. Die Erdbeeren sind klein und nicht

hesonders wohlschmeckend ; Stachelbeeren und Johannisbeeren ge-

ti.jihen niclit. (Froriep und Schomburgk, Fortschritte d. Geogr
und Naturgesch. Nro. 60.)

Rotanischer Tausch ver k ehr in Wien. Uiese von Hrn,

-\lexander Sko fitz, Magister Pharmaciae, begriiiidete Anstalt hat
w

nach dem vor Kurzeni auscre^cboten zweiten Jahresbericbte aueh

'an Jalire 1847 einer regen Theilnahme sich 7A\ erfreuen gehabt, und

verspricht , ho'i der Soliditat des Unternehmens , auch ferner hochst

hefriedigende Resultate zu liefern. Es ist immer ein grosser Feh-

ler aller Tauschanstalten gevvesen , dass selbe ohne kritische Aus-

wahl Alles annahnien, was ibnen von ihren Theilnehmern zugesendet

u'urde. Die Folge davon war, dass sie niangelhafte, si'hlecht getrock-

iiete Exeinjtiare austlieilten und sich dadorcli sogleieh in iiblen Ruf

lirachfen ; denn Jeder, wenn er auch noch so Schlechtes einliefert,

luacht Anspruch auf Gutes , und beurtheiU dann die Anstalt nach

dem, was sie ihm zugesendet. Auf diese Art kamen gevvilhiilith

die Tauschanstalten in Verfall und es herrschte ein aligemeines Vor-

urtheil gegen dieselben , wesshalb es Niemanden verargt werden

kann , wenn er zogert, an einer neu in's Leben getretenen Antheit

zu nehmen. Bel solchen Umstanden gehorte gewiss Ausdauer and

Fleiss dazu, urn diesem neuen Unternehinen Mitglieder zu gewlnnen

und ihm einen ehrenvollen Ruf in der botanischen Welt zu sichern.

Hievon ausgehend hat Hr. Skofitz gleich Anfangs alles dem Ver-

kehr Zugesendete .sorgfiiltig gesondert und auf die Gefahr hin , die

Einsender zu beleidigen, das Schlechte mit niichster Gelegenheit zu-

riickgesendet; eine Maassregel, welche zur Folge hatte, dass Diese

hei dem V^ergleiche der ihuen von dem Verkehre zugekommenen

Tauschexemplare mit den ibrigen in die Bahn , die ihnen der Ver-

kebr vorschrieb, eingelenkt wurden. Bis Ende 1847 zahlte die An

stait 96 Tbeilnehmer, von welchen im verflossenen Jahre 45 Sen

dungen maehten und im Ganzen 72,021 Exemplare einlieferten. Un-

ter diesen Theilnehmern bemerken wir mit Vergniigen die Namen

mehrerer gesehiltzter botanisclier Autoritaten, wie R nek, Do Miner,

Faccchini, Huguenin, Lagger, Lorinser, Fetter, Reh-

st einer u. A. Die dem Jahresbericbte beii>edru('kte ..Continuatio

eleuchi Duplicatorum anni practeriti' enthalt 404 zu den friiheken new

hinssugekommene, durehaus wildgevvachsene Arten, worunter bei Wei-
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tem die Mehrzahl Seltenheiten sind. Duroh die Gute des Hrn.Sko-

fitz in den Stand gesetzt, die Scbonheit und Vollstandigkeit der

vorrathigen Pflanzen beurtheilen zu kiinnen, nehmen wir keinen An-

stand, sein Unternehmen als ein Vertrauen verdienendes zu empfeh-

len , und verweisen beziiglich der naheren Bedingungen auf Flora

1847. S. 131. fF Die vollstandige Adresse ist: Hrn. Alex. Skofitz

zu Wieii, Wieden, AUeegasse Nro. 75.

Unter dem Titel ..Correction pour la Revue des Treps de la

section Cfironosemwm^'- haben die Verfasser der genannten Abhand-

lung Soyer-Willemet und Godron (vgl. Flora 1847. p. 325)

ein Blatt vertheilt, dessen Erscheinen durch eine Reclamation Te-

n ore's veranlasst wurde. Die Verf. batten niiinlich Trlfolium bru-

Hum Ten. als Synonym zu T. paten» Schreb. gezogen; Tenore

sandte ihnen in einem Briefe ein Bruchstiick seiner Pflanze, ans

welchem ersichilich wird , dass seine Art toto coelo von T. patens

verscbieden ist; sie bat die grosste Aehnliclikeit m\t T. me^Oijitanun^

Boiss. und konnte wohl mit demselbeu identiscb sein: bessere

Eiemplare allein konnen die Frage losen, und ist die Erklarung der

Verfasser gegriindet, so miisste der Boissier 'scbe Name darch

deu alteren T. bruiium ersetzt werden.

A n z e i g e.

Bci E. Anton in Halle ist so eben erschienen und in alien

Buchhandlungea zu haben:
Garke, Dr. Aug, Flora von Halle mit naherer Berucksiebti

gnng derUmgegend von Weissenfels, Nanmburg, Freikung, Bibra,

IVebra, Querfurt, Allstedt, Artern, Eisleben, Fettstedt, Sondersleben,

Ascbersleben, Stassfurt, Bernburg Kotben, Dessau, Oranienbaum,

Bittefeldu.Delitzsch. ErsterTheil. Phanerogam en. Freis 2 Rth.

B e r i ch t i g u n g.

In dem Aufaatze iiber die Vegetationsgruppen der Umgebungen

Augsburgs ist S. 387, Zeile 15 v. o. statt Hordeum inilyare — Mi

distichum zu setzen (7/. ruUfare wird in der Umgebung Augsburgs

nur selten gebaut) ; und S. 394, Zeile 20 v. o. ist Peucedunum of-

fwinalf zu streiehen.

Redacteur und Verieger; Dr. Fiirnrobr in Regensburg.
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Reaeiisliiirg.» 7. September. fl84§.

Iiilialt ! Original - Abhandlc.n'g. R. Brown, iiber die weibliclie

Bliithe und die Frucht der Raffle ia Aruoldi uud dev Hvduora afiicana. Aus
dem En^lischeu. — Personal-kotiz. Taylor.

Ueber die weibliche Bliithe und die Frucht der Rafflesia

Anioldi und der Hydnora afVicana von Rob. Brown,

Esq. London I84I, aus Transactions of the Lin-

nean society- Vol. XIX. part 3. cum tab. IX.

VorbeiuerfaLung. Die Seltenheit der genannfen Abliandlung

und der Aiitheil, vvelchen man an den merkvviirJigen Gewachsen,

von welchen dieselbe handelt, nelimeu muss, so vvie der Umstand,

dass ihrlnhalt theils nut mehreren der neueren systematischen VVerke

nicht iiberemkommt, theils iii denselben noch fehit, veranlassen uus,

sie hier zur allgenieinen Kenntniss zu bringen und dieselbe den F-.esern

ganz vorzufuhren , damit sie zii"Ieioh eine Eraaiizuno; der in den gesam

melten Schriften R. Brown's bereits nitlgetheilten friiheren Abhand-

lung abgebe; vvir warden niir die Erklarung der Knpfer weglassen,

Beschreihung der weMichen Blame und der Frucht der Rafflesia

Aruoldi , mit Bemerkimgen iiher ihre Verwnndtschafteii und

Schilderung des Banes der Hydnora afrieana ,
gelesen den

17. Juni 1S34.

Der Hauptzweck der gegenwartigen Mittlieilung ist, so weit es

meine Materialien eriauben, die Geschichte der Rafflesia Arnoldi^

deren niiinnliche Bhrme im 13ten Band der Gesellschans-Abliandlun-

gen beschrieben und abgebildet ist. zu vervollstandigen.

Die Lxemplure, nai'h welchen diese nachtrai); lichen Beobarhtnn-

gen gemacht sind , waren ebenso wie dit*jptirgeri , nach vvelchen erstere

beschrieben wnrde, mi^gethetlt worden von Hrn. Stamford Raff-

FJora 1818 33 33
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leg, iind fiir die Zeichiinngpn , welche so schon ihreii Bau darstel-

leii, bin irh deinselben botaiiischen Zeiibner uiul Naliirforscber

CFranz Bauer) verbunden, welclier die Giite halte, die jener frii-

ber gemachteu zu fertigen,

Bei meiricr frijhi^ren Abhandlung inacbte ich iiber die Verwaiult-

schaft dtT Ruffiesia eini^e B**inerkarigen iind konnte dariiber iiur

mit gcriiiger Sirherbeit sprechen. Nacb ineinen daiiialigen Kennt-

nissen vvagte ieh xu behaupten , dass diese Gatliing am meisten den

Asarineen und ziiiiachst eiiierseits au Cytlnus ^ aiulerseits an Hya-

nora oder Aphyteja^ eiiier eben so merkwiirdigpii Scbmarotzer-

Pflanze Siid- Africa's, deren Ban jedoch dainals sebr uiivoilstandig

bekannt war, anzureihen sei.

Ei«e Untersuchmig voUstundiger Exemplare der Hydnora afri-

cana bat difse Ansicht beslatij^t, nnd da in ihrem Bau Verbaltnisse

sich finden, welohe eiiiiges Licht werfeii auf eine der scbwierigsten

Fragen in BetrefF der Raffleaia ^ so hube ich eine Darstellnng difser

Gattung gegenvvarriger Abhandlung beigefiigt

Die beigegebenen Zeichnungeii iler Hydnora africana^ welehe

so bewuudernsvviirdig ihren Bau darstellen, sind verfertigt nach Eseni-

plarea von meinem betranerten Frennd und Reise- Gefabrten Ferd.

Barter, als er 1824 England wiederuin besuchte ; es sind vvabr-

scbeinlich die letzten Zeirhniino^eii , welt he er von einein so nierk-

wiirdigen uad scbwierii^en botanischen Gegenstand machte, und ich

halle sie fiir seine beslen.

Seit der Verijffentliohung meiner ersfen Abhandlung ist d«s

meiste Lieht iiber die Structnr unrf Lebensweise der RajflciSia vor-

ziiglich durch Dr. Blume verbreitet worden , weleher in seiner Flora

Javae eine sebr aiisfiibrliche Geschichte eiuer nahe verwandten Art,

seiner Rafftesia Patma und der Brngmansia , eines Scbmarot/ers

von ahnlither Lebensweise, sehr verschieden als Gattung aber offen-

barxn derselben natiirlichen Painilie gehorend, gab. Bevor icbabernaber

mittheile, was von Andern geschehen ist, will ich den Gegenstand

zusaininenfassen , wie ich ihn verliess am Schluss meiuer friiberen

Abhandlung und Acht baben auf diejenigen Pnnkte, welche ich da-

mais als die vor3siigl=chsfrn Wiinsche fiir die botanische Geschichte

dieser ungewiihnlichen Pflanze betrachtete.

Der erste derselben bezieitt sich auf den netzformigt^n Grund,

den ich als ein Erzengniss einer Art Mittelding , oder richtiger als

cin solches, ab^itamiueud von dem Stock oder der VVurzel der Rebe,
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aber aufgelockert und in seiner Gestalt und Natur ^bestiinmt durrh

den cigenthiimlichen Reiz des Scliiuarut/ers, zu betrachlen waote,

Ich ervvartete daher denselben iiii friihern Zustand in GesCalt

einer Decke fiir die Bracteen zu finden, wie bei Cytintis. Dieser

Punkt ist vollig bestatigt worden und ist in der Zeiehnung Bauer's
an den sehr jnngen Knospen wohl zu seben.*) Aus denselben Fi-

guren ist ersichtlich , dass der Schmarotzer zufallig auch an den

Stainmen der Rebe vorkommt, wie Dr. Jack verinuthete, was inir

aber der Bestaligung zu erfordern schien.

Ueber den Bau der weiblichen Bliithe der Rafftesia urtbeilfe

ich ganz nach Dr. Jack's Bericht in dem Brief , welcher in meiner

friihereu Abhandlung mitgetheilt vvurde; und in Beziehung hierauf

wnrden eini^e vvichtiffe Punkte als unbesfimint betracbtel, welche

auch in der spateren Bescbreibung desselben in den ,,IVialayan Wiscel-

lany" nicht erganzt wnrden.

Der erste dieser Punkte, welcher eine fernere Ui)(ersuchung

erforderte, war, ob der Fruchtknoten voin Kelch vollig frei sei oder

mit ihin am Grund zusammenbauge. Die Exemplare beweisen jetzt,

dass derselbe hauptsachlich oberstiindig oder frei sei zur Zeit der

Bliithe, und vollkommen so bei der reifen Fruchf.

Den innern Bau des Fruchtknotens, besonders den Ursprung

und die Anordnunof der zahlreichen eitra^enden Oberflachen oder

Sainenpolster, betrachtete ich als eine der Hauptfragen. Dr. Jack's

Bericht ijber diese Samenpolster ist so weit, als er sich dariiber aus-

spricht, iin VVesentlichen richtig, er ist bestatigt durch B 1 u m e's

Bescbreibung und Abbildungen der Kaf/ieaia Patma und durch die

volUtandigeren Zeiehnung en , welche diese Abhandlung begleilen^

Die wichlige Frage jedoch, nanilich die Aiialogie dieser offenbar ei-

genthumlichen Anordnung niit dem gewohuliclien Bau, muss nocb

immer als eini^iermasseu dunkel erachtet werden.

Der Querschnitt des Fruchlknotens zeigt eine unbestimmte Zahl

von unregelmassig geformten Hoiilurigen, welche keine bestimmte

Ordnung haben, und auf deren ganzer OberHiiche die Eichen ange-

*) Dass das Ganze dieser Decke zu dem Stock geliort, wird bewiesen durch

die Rapbiden oder nadelformigen Krystallc , welche in so grosser Menge
in der Wurzel des Vitis oder Ci^sus voikommen und welche im ganzpn

Sclimarotzer fehlen.
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vviiohsen sind, er ist schvver in Einklaiii^ zu bringen mit den ge-

vvoiinliclien Erfahriuigen iiber den Typus des weibliciien Organs, uiid

da dipse Hiihluugeu iu derselben Ausdehnuiig uud in iilinlichen un-

ret'^ehnassjucii Gestallen voin Wittelpuiikt iiacli dein Umfang sich zei-

gen, so koonen sie mit gleiclier VVahrsciieinlichkeit betrachtet war-

den als aus der Axe oder als aiis der Wand des Frnclitknotens her-

stainmeiid, Der Langssclmitt desselben , vvenn man ihn ohne Bezie-

htuii'' 'Mi der anssern Entivickhiiig der Sanle betrachfet, bietet eine

glririie Uiiregelinassigkeit. Weiin man aber die liornforinigen Fort-

sat/e . ill welche die Scbeibe der Sanle sicb endigt , als GrifFel be-

tniciitet , was sie!ierlii*li ganz deutlich niid k^ine unwahrscbeiDliehe

Aiisirbl ist, kaiiii ihre Anordnnng zn der V^oraiissetzuiig fiihrcn, dass

dt'r Fruchfknoten ans nietireren romentrisihen , krelsforniig geslellten

^ RtMhen von eiiifoehen Gri&Vlii beste he , deren jcder seiuen eigenen

SaineiipuUtHr hat , welcher die Eiclieii aiif seiner gan/eii OberHacbe

lraj;t. Allciii der i»au ist so schr verduiikelt diirch die viiilige Ver-

schmrl/ang der voransgesetztcn ihn zusamm onset /end en Tbeile ,
dasS

difsp Ansitht nooh nirht als alleinii^e vorziisch!a"^pn sein moi'iite*

Sie vvird jedoi'h alsbald angcrathen durch die, wie es scheint, analoge

Strncliir i\er Hi/dnot^a y bei welcher die vvalzfnformigen Samenpoister,

dnrcn An/ahl betrariuiich nnd offenbar nnbestimmt ist, alle voni Gi-

])ft'\ der Hbble herahhaiitren nnd weder an den Seiten iiocb am Gruud

verbuntlct). so wie volli^ von einander frei nnd auch gleichforniig

nnd dicht mit Eichpn bfdeekt sind.

Obgteich aber diess die armehmbarste Ansicbt ist, welche dnrch

//?/rfH«ra vorgeschlagen wird, so leitet *loeh eine sorgfaltige Priifung,

besonders in Heziehnng der Narben zu den Samenpolstern , auf eine

sehr verscbiedene Kenntiiiss des Frnchtknotens in dieser Gattnng,

denn da die Samenpoister mit den Narben correspondiren und als

Forts('tziMigen der Unterabtheilungen der Narben bezeichnet werden

koinicn. und da diese Narben zvi dreien in ibrer Zahl trscbeinen,

jede mil zahlreirhen Unterabtheiinngen, weirhe vom Umfang nacb

dem Dlillelptiiikt bin ansgehen, und jede dieser Unterabtheilungen

einen oder mehrere Sameiipolster tra^^t, welche von ibrer in-

nern Oberllaohe berabhangen, so kann der Fruchtknoten der Ht/d-

nora betraditet werden als zusammen^esetzt ans 3 verschmol/enen

Stenipehi, welche ihre Samenpolstt^r eigentlich seillieh trageri, allein

nur am Gipfd der Hohie verliiiioert sind, die Seiten desselben zei-

gen aber keine Andeiitun^ von ir*(eiid ehier Zusamiiiensetziiiig.
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Zvvischen diesem sehr tnerktiurJigen Bau Aev Hydnora inid d^^tii

desCytiitus gibt es aber eiiie, vveiin aiich vielleiciit nicbt sfhr deut-

liche Analogic, indem jeder der genaii seitensiandigen SainenpoLster

bei letzterein getheilt hi iu iinterschiedene Lappen , wie bei iriaueiien

Oichldeen^ einer Familie, mit welcber djtinus aucb im Bau des

Samens, uud wabrstbeiiiiii'li in i\er Befruclitungsweise AcbulJcJilieit

bat, obgleich sie in jeder aitdern Ueziebuiig sehr eittferut Vou ein-

ander steben.

Es inochte gewiss sobwer s"i», Raffiesia auf diese liier be-

grijndete Ansiebt der Bildurig des zusainmengeset/ten Frui-luknotens

dieser 2 Guttungen zuriirkzuiuhreH , es mag aber denuocb vit-lleicbt

gesagt werdt^n koiinen , dass, obgleicb der Bau von Hydnora in etnem

wicbtiiien Punkt die wabrsi'beinlicbere Kennti>iss der Znsainmfu-

setzuiig des Fnicbtknotens, so wie sie bisber aufgestellt vvurde,*)

vorscbia»t oder bestati^t, er doch in andern Riicksicbten sehr ver-

schieden ist.

*J Mein Vcrtraiien in diese Hvpotliese in Bezug auf Raffiesia ist selir ver-

mindcrt worden durcli Betraelitung des Banes der weiblichen BUUlie der

zidetzt eutdeckten Art dieser Gattung, namliih der Ruf/leAia Ciimingii

oder manitiaiia ) bei welciier die griftelahnlieiien Fortsatze , welclie die

Saul.' kronen, gcrin^er an Zahl and so gestelJt sind, dass sie eine ein-

zige Reihe im Kreis von olmgefahr 10 bilden, niclit sehr vom Rand ste-

ben und nnr 1 bis 3 Foitsatze innerhalb deiselben nachst dem Mitte]-

pnnkt zeigen, wahrend die unregeJmassig'en Hoblun^en im Fruchtknoten

offenbar zaidreicher sind nnd in ilirer Anordnnngkeine dentlicbcBezieiuing

zu den vermutliliclien GiiftVIn zeigen, indem sie in dei Mitte eben so

\eiA\-onen sind a(s am I m/angr. Diese Bezieluinfjrcn zwischon den Grif-

Tela und den Uol.Inngen des Fruchtknotens sclieinen nat-h den Abbildun-

gen der Haf'/lesia Patma uui<i,ekehrt zu sein, indem deren Giiffel deut-

Yich zahlreiclier sind a/s die Hiilrhtngen des Fmclrtknotens. und da ge-

rade bei Haf/le^ia Xrnotdi ilir Entspreclieu nichts weniger ais deutlich

ist, so mai; es scheinen. dass die Zaiil nnd Anoidnuno- dieser Fortsiitze

keinen hinieichenden AnfscJjJnss g'lht iiher die Znsaiumensetzung des

Fruchtknotens von irgend einer der bekannten Arten dieser Gattung.

Wenn aber die Stellung der Samenpolster der Raffleaia Arnoldi und

Cnmintfii. uneracbtet der Einiviirfe, we\che im Text (p 2'23} gemacbt

werden , als seitlich betrachtet wii d, wie sie B I u ni e bei R. Patma besclirie-

ben hat, nnd wie es ans seinen Abbiidungen uirkbcb so scbeint bei Brifgrnnti-

sia, so miieiite dennocii kein JVIitteJ vurJiandcn sein, genau i\en Grad dei Zn-

sammensetznng desFrnebtknotens der /?i?^yWirt zu bestimmen, denn in kti-

nerArt der Gattung findet sich die Ie^se^te Andentung, erzeugt durth die

Anordnung der Htiblungen oder Verasitlnug der vorgebJicben Samenpul-
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Ein andfrer Piiukt , uelchpii ieh in nifiner frikhereu Abhaudluiig

nU zweifelliaft betrachtete , iianilich die Lai^e oder Granze der Nar-

ben, ist auch j*?t7>t noch niclit hinreicb*'iu! begriiiidet; denn die diin-

nen Fortsiatze , welche die rai(hhaarig**n S|»it/-en der veriniitlilithpn

Narben bildeu, und vvelohe so selir das Ansfhen der letzleu Thei-

luiiuen der Niirben haben , siud vvirklicbe Haare von selir einfachein

Bail und genau ahulich denjenigen, welche an anderu Stellen der

Saule Kich finden; freilicb war^'u sie bei eiiiigen der uutersticbtea

Exemplare bedeutend In ihrem Ansehen verandert diirch fine Deeke

schleiinigen StofFes , weli'he weggenomn)en und wieder niedergeschla-

gen war durrh den VVeingeist, iu welchen sie aufbewabrt waren.

Ei!»e geringe Verschiedenheit zwischeu dem Gewebe der Sj/itZf n der

GrifiTel und dem iibrigen Tbeil ibrer Oberjflacbe, scheint in der That

zu bestehen
,
jedocb kaum hinreichend urn la beweisen , dass es die

Narbe sei, obwoh! es ohne Zweifel der wahrscheinliche Sitz dieses

Organs isl.

Der nachst wichtige Punkt in der weiblichen Blitthe der Rcjff-

lesia ist der Bau und die stufenweise Eutwicklung der Eichen.

lui friihesten Zustande bestehen dieselben aus vollig kegelformigen

oHer etwas walzenformigen VVarzchen, welche eine voHkommen glatte

Oberflache, so uie eirien ganz gleichartigen inneren Bau haben.

Die erste bemerkbare Veranderung an der Warze hat statt, io-

dem sicb eine sehwai'he Einschriiirung au ihrem Gipfel bildet , da die

oberste kleine zusammengezogene Spitze das Hudiaient des Nucleus

ist Unmittelbar unterhalb dieses zusammengezogenen Theiles wird

bald eine Erweiterung bemerklich, welche, indem sie sich nach und

nach vermehrt und schwacb bohl wird, einen Beeher bildet, in wel-

cben der Nnr^eus, welcher ebenfalls verhaKuissmassig an Grosse zu-

genoinmen bat, xiim Theil eingesenkt ist. Dieser Beeher, das Ru-

diment der kunftigen Eidecke, fahrt fort sich nach und nach zu er-

ster, um irgend eine bestimmte Zahl der zusammensetzendcu Tbede zu

be.stimmen. Aehnliche Einwiirfe trefien niit gleichem Gewicht die An-

tiaiime der Mcinnng, welclie die SteHung der Samenpolster in alien Fal-

len als ii)ittel|>uiiJit-standig oder von der Axe abgeleitet betraclitet.

Als Schluss hieraus kann jedoch vielleicht gesagt warden ,
dass

Rafflesin, im Ban der Staubbeutel sowohl als des Fruchtknotens ,
m't

keiner bi.sher anffresteUten Hypothese vereinhar ist, welche Rechenscbaft

giht entweder iiber den Ursprung oder den gemeinschaftlichen Typ«s

der Geschlechtsorgane der phanerogamen Pflanzen.
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weitern, bis es ihn voilslandig betleckt untl sich betraehtlioh iiber den

Nucleus hinaus erstreckt, ohne jedoch init ihm zusamineiizubangen.

VVenn man eineu Querschnilt macht nahe an deiii scbwach ejiigedriick-

ten Gi|)fei dieres luteguineiits, so kann inau eiue iiusserst kleiue

Uurchboliruiiij oder eiaeu baarfonniiien Canal beinerkea , welcber sich

zu der freieu Sj)itite des eijii^escblossenen Nntleus erslreckt.

Diese Uarsttiilunu; der stufeuweisen Enlwickluiiff des Cicbens der

Raffiesta ^ ist, vvie ich glaube , in alien vvesentlichen Stiicken niit dem

derplianeroganjenPfiaiizeu im Allgeineinen zu vergleicben, ausgenommen

dass bier nur eine Decke entvvickelt ist. Sie ist indessen in eini-

gen vvicbtigen Sliicken verscbieden von der Besohreibung , welcbe

durcb M i r b e 1 gegebeii vvorden , welcber den Nucleus in seinem

frtibesten Zustand als von den Decken eingeschlossen , naciiber aber

jene ofFen und so ausgebreitet betrachtet, dass ej voliig bloss liegt;

diese bleiben daiin , wie cr voraussetzt, in Rube, bis der Nucleus

sioh bedeutend vergrosert bat, wonach sie wiederum Tbatigkeit und

WacbsthumibrerGrosseerbalten, bis sie abernialsihn vollstandig be decken,

VVabrend die Entvvicklung des Nucleus und seines Integuaieuts,

so wie icb sie bier bescbrieben, vor sich geht, findet eine andere

Veranderung zu derselben Zeit stufenweitie statt, nainlicb zuerst eine

leicbte Kriiinmung, welebe zuletzt uiit einer volligen Umwendung,
die Richtuiig des Nucleus und seiner Decke zu den Samenpolstorn

betrefFend , endigt, iudem dann in diesem vorgescbrittenen Zustand

die durchbobrte Spitze des letzteren mit diesen nahe oder voUig in

Beriihrun<; ist.

In dieser Veranderung der Ricbtung ist das Eiiben dem bei

Weitein grossten Theii der Phanerogamen ahnlicb, die Veranderui*g

gesL'hiebt iudess auf eine viei vveniger gevvobnliche Weise, indem

die Krijnimung hei Ref/lesia allein in dem obern Theii des Eitragers

(funiculus) statt bat und die Ricbtung des uini»ekebrteu Eicbens pa-

rallel mit dem unterbalb der Kriimmung befindlichen Tbeil , aber frei

davon ist Diese Verscbiedenbeit mag Uflieirbt eine Bezieliung ba-

ben, indem die Decke, welcbe gewolinlich die Sehale oder Aussen-

biille bildet, bei Raffiesin ganz fehlt oder nur angedeutet ist durch

die merkwiirdige Verbreiteruiig der Spitze des Sameniragers.*)

*) Das friibere HervoiTagen der innern von den beiden Hidlen, welche die

PItanerogamen ^eTvoIinlieli zeigen , soivie die Abwesenheit der ansseren

in diesem und versciiiedenen anderen Fallen mag wahrstlieinlich ein star.

ker Einwurf gegen die Terminologie M i r b e Ts sein.
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In den mehr wesentiichen Punkten des Banes komnien die Ei-

chen von Hydnora und Cytimis ni'it dem von Raffiesia iiberein.

Sie sind indessen dadiirch versclueden in diesen beiden Gaitungen,

dass sie die urspriingliche Richtiing beifaehalten.

Bei Hydnora habe Ich inicli iiberzeugt von der Durchbobrurig

der eiiizicfen Hiille und der FiSore des eingeschlossenen Nucleus , alleiti

die sehr friihen Zustande babe icb noch niebt deuUieh gesehen
;

bei

Cfftinus indessen ist, nebst der Hiille, vvelobe analog der yoi\ Rajf-

h\sla nud Htjdnora ist, noi*b eine zweiiappige oder zweitbeiiige

Hant bemerkbar.

Bei diesen 3 Gattun^^fn babe icb die Pollen- oder Scbleimrobren

bisber nnr an Cfftinns bernrrkt, bei welcher sie liifigs der Oberfla-

cben in einer bps(imn)ten An/alil von cylindriscben Strangen, vvelcbe

iin GrifffI sivrh bt'fiinlen . »eilaiiffn. bis sie die Hohlnn^ des Frucbt-

knotens erreichen , wo sie der Ricbtung der Saiiienpolster folgeri uiui

sicb mit deij E ich en misclifn . v\ omit icli sie indessen iiocb iiicbt

wirklich verbunden gpseben bahe. ')

Der Ban iler Frncbiscbiile und des re i fen Samens wurde bin-

reichend sieber erorandet durvh die Uiitt-rsucbun*^ einer einzelnen Fruebt,

die sich uhter iSi^w zahlrt-icben Blnnn'iiknositcn faiid, welcbe in ver-

scbiedenen Ziistanden vvarrn, nni\ vvhi\\W\\ mirden aiis Sumatra durcb

Sir Stamford Raffles lange nacli seiner Rijckkebr iiacb Kngli»»**-

In dit'ser Prucbt. welcbe in B a n f r's Abbildnu"^ sebr <yenau ia ita-

tiirlicher Griisse voroextellt ist. ist die Saule, nun voliiir entblosst

von dfu grillVlforniiiiPn Fortsiitzen , eine dichte fleisrbige jVIasse ge-

woraen, welche tiefe Risse anf der Oberfiiicbe bat, die sie in fast

viereckige Felder ibeilcn und einigenuasst-n der Oberflfiehe des ver-

breitrrtcu Stockes der Testitdinaria aliulich sind und worin , vvie im

Frucbtknofen, unregelniassige Htiblunijen sich befinden , deren Ober-

llacbeu diek mit kleinen Samen bedeekt sind.

ni*^se Samen, welcbe man in Bauer's Fi<nrre» so scbon siebt,

unterseheldcu sich in ihrer Gestalt nur weni^ von den Eichen der

*) In wenigen Fallen, wo die vermuthlicben PolIeHschlauche vorbanden sind,

fatid ich sio angeiegt an dieSpitzen der erweiterten Eichen. Bei einigeu

Gelegenheiteu hahe ich damit mir ein sehr lockeres Gewebe aagetroffen,

bestehend aus verlangerten Zellen, gemischt mit Schieim, welcher Striinge

bildete, die voa der Narbe iierabstiegen und nach der Anfangsstelle der

SauienpoUter hiagiagea^ aber sicb nicbt iiber sie verbreiteten.
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imentfalteten und unbefruehfeten Blumej sie sind jedoch betraehtlich

grosser und die Sj>itxe des Samenfadens ist noch mehr verbreitert.

Nach ihrer grosseu Hiirte als auch nacli ihrem innercn Bau scbeinen

sie ziemlioh reif; uiid es ist bemerkenswerth, dass iinter den niebre-

reii Tausenden, welche die Fruclit euthielt, der grbsste Theil yon

eiuerlei Grosse uiul Anselieiv schien.

Die Schale oder aussere Detke, welc[»e offeiibar dieselbe ist,

als vveiche beiiu unbefruchteteu Eichen sith findet, ist von soicher

Hiirte mid Dicke , duss man sie eiiie N«ss lieunen mochte , sie ist

von kastaaienbrauner Far be, die Obprflacbe repelmiissis net.fcfbrmig

iH)d tief gettipfelt, iadem eiae V^ertiefung die Mitte jcdes Feldfbens

eiiiiiimiiit.

Die ioncre Scbale ist eiae dituue hell gefarbte Haut, selir

scbwacii felderig und von gleichartlger Obfrtliiclie. Jnnerbalb ibrer

befindei sicb der Kern von ahnlioher Gestalt and Grosse and scheiat

an seinem oberen Ende fester befesti^t y,u sein an die Haut duicb

einen knrzen and sehr diinnen Sanienfaden.

Der Kern hat, beireit von seiner Haut. eine felderige ObertUlche

und scbeint anfaiiglicb ganz zusanimengesetzt ans einem lockeren und

gleicbartigen Zellgewebe, Bei einer sorgfaltigeren Unfersuchnng aber

tindet man, dass die Masse iiocl* einen andern zeiligen Korper ent-

hjilt, der von fast u'alzenforniiger Geiftalt ist, und mit einiger Fe-

stigkeit am oberen Ende der eiuscbliessenden Zellniasse anhangt,

deren verticale Axe er fast zu dreiviertel iiircr Liiniie einnimnit.

Der innere Korjter, wrlfben ld\ als deti Embryo betraclite,

besteht aus grossen Zellen, vvelebe fast, jedocli iiiclit viillig re;^el-

massig , in 2 LJingsreiben geordnct and so dnrfhsicbtig sind , dass

man sicberlich sao^en darf, dass darin lu'in einiieschlossener Kor-

per oder irgend eine vvabrnebmbare Verscbiedenlieit im In'ialt einer

der ihn bildenden Zellen vorbanden sei.

Diese Darstellung des Embf}^© vveicbt etwas ab von der Dar-

stellnng desselben von Baner, besonders im Punkt seiner Anhef-

tung und in der dentlicben Ansicbt und Dnrobsicbtigkeit der Zellen.

Die Samen der Hydnora sind in niebreren vvesentJicben Punk-

ten denen der Raffiesia ahnlicb. Ibr Kern eiithalt ein dicbtes Ei-

"vveiss, dossen Zellen so geordnet sind, dass sie, wenn man sie uiiter

schwaeber Ver^jfrosseruuij betracbtet, eine strablenforuHiie Kicbiunu;

»eigen , man mag sie in was immer fiir einer Riciitnng durcbscbnei-

den. Dieses Eiweiss ist viel dicbter als das der Raffiesia ^ diese
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griissere Dichte komnit vielleicht her von der ungewohnlichen Dicke

der Wand jeder Zelle, indein deren Hohlung, im Verlialtniss '/u den

angenouinieiien aussern Diinensionen der Zelle, so klein ist, dass das

Ansehen eines Kerns oder undurchsichtigen Centrul-Korpers entsteht. *)

Im Eiweiss eingeschlossen findet sich ein vollkommen kugelfor-

niiger Keini , welcher aus eiuein nur etwas kleinerzelligen wnd min-

der dichten Gewebe besteht. Anf der Oberflaclie dieses Keinis habe

ich weder eineStelle, uelche eine urspriingliclie Anheffiing andeutet,

noch ein Anzeichen einer Rinne, welche ihn mit der Oberflache des

EiiYeisses verbiinde, in dessen Mittelpunkt er Hegt, bemerkt.

Bei Cijtinns^ in welchem ich glanbe endlich reife Friichfe ge-

funden 2U haben, sind die Samen iiusserst klein und haben am Grand

meist die zweilheilise Haut, welche an dcm nnbefrufhteten Eicbe"

deutlicher bemerkbar ist. Dieser Haut kann man den Namen Arillus

geben, aliein sie mag auch, und vielleicht mit grosserer Walirscbein-

lichkeit, als eine unvollstiindige Verlangerung derSchale oder ausse-

ren Decke betrachtet vverden.

Der Same selbst ist elliptisch , mit einer leiehten Ungleichheit

am Gipfel, welche die am Eichen bemerkbare Niederdriicknng oder

Durchbohrung anzeigt. Das einzige Integument des Samens ist

leicht zu trennen vom Kern, und bei massigem Druck reisst es der

Lange nach auf und bildet zwei sehr gleichroassige Theile; sein Ge-

webe ist eine schalenartige Haut, undeutiich netzfdrmig, die Felder

erscheineu bei bedentender Vergrosserung kleingetiipfelt und mit

einem halbdurchsichtigen Mittelpunkt versehen.

Der Kern, welcher in Grosse und Gestalt der Schale genau

entspricht, hat eine ebenfalls netzformige Oberflache, die Felderchen

sind aber nicht getiipfelt, und er scheint , so weit als ich mich iiber

einen so kleinen Kiirper versichern kann, aus gleichformigem Zell-

gewebe zu bestehen , welches genau dem Kern einer Orchideen-

Pflanze iihnlich ist.

w

Diese veiimitliliclien Zellen mit ibrcn dicken Wanden, weuu man annintinatj

dass sic anfanglich j^etrennt wareo ^ sind im reifen Samen fast oder ganz

obliteiirt; so dass die Masse des knorpeligen Eiweisses aus einer gleich-

formigeti, halbdurchsichtigen Masse besteht, in welcher die undurchsich-

tigeren Kerne oderZeilen, welche kleinkornigen Stoffenthalten, aU n'aren

sie darein eine-esenkt. prsphpin*»ndarein eingesenfct, erscheinen.
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Das ResuUat cler so eben gemachteu Vergleichung, welches auch

auf andere Puukte des Baues von Raffiesta ^ Brngmanaia ^ Hyd-
nora iiiul Ctjtinus ausgedehnt werdea mag, scheiut sbu sein, dass

diese vier Gattuiigen luterachtet mancher Verscliiedeukeiten eine na-

tiirJiche Familie bilden , vvelcher man dea Namen liaffiesiaceae ge-

ben mag, uad dass diese Familie vviederum ia 3 Gru^jpen oder Ab-

theilungeii getheilt werden kann.

Die erste, Ruf(lesieae ^ besteheiul aus Rafflesia und Brug-

mansia, kann man uiiterscheideii durch den Fruehtknoten , welcher

entvveder theilweise oder ganz obersfiindig in liezug auf den Anfaag

des Kelcbes ist , durch seine Zusammensetzung oder innereu Ban,

durch die Anheftiiniif und Riehtunir der Eiclien . durch den Bau des

Samens und den der Staubbeutel.

Die zvveite Abtheilung, Hydnoreac^ aus Hydnora allein gebil-

det, ist characterisirt durch ihren vtiilig angeuachsenen Fruchtknoten,

die einzelne getheilte Narbe, den eigenthiimlichen Ursprung und Ban

der hangenden Samenpolster, den Keim , welcher eingeschlossen und

in der Mifte eines dichten F^iweisses ffelesen ist, und durch die An-

ordnung und den Bau ihrer Staubbeutel.

Die dritte Abtheilung, oder Cf/tineae^ hat seitliche Samenpolster,

der Fruchtknoten ist verwachsen mit dem Kelch und der zeliige un-

getheilte Keim bildet die ganze Masse des Samens, oder ist schein-

bar ohne Eiweiss. '•')

*} Zu der dritteu Abtheilung der Rafflesiaceae ma*;^ vielleicht Apodanthes

und Pilostylefi gebvacht werden. Diese Gattungcn stimmen in der Tltat

mit Cytimis uberein in ihiem eitifuciicrigeii Fiuchtkiioteu mit seitHchen

vSamenpoIstein
J

in ilueni zelligeu ungellieilteii Keim, welcher die ganze

Masse des Keims bildet, und in ihreni ungewachsenen oder halb ange-

wachsenen Fruchtknoten, dessen Hohle sich bei Pilostylea bis unter die

EinfiijJTuns: der Deckblattclien erstreckt. Die Anweseaheit der Blunien-

kvonblatter in beiden mid besonders \i^'\ Apodanthes mag jedoeh eiuEtn-

wurf scin von einigeni Gewicht gegen die vollige Vereinigung mit den

Ciftineeii) ebeiiso ist ein wichtiger Untersthied in ihren Samenpolstern,

indem die Eichen gleichniassig iiber die ganze OherfliicJie der Frucht"

knotenhohle verbreitet sind, walirend bei Cytinn.s die Samenpolster un'

terscbieden sind, eine bestimmte Zabl bal)en nnd sicii in Lappen von

unbestimmter Zahl , ahnfich wie bei den Ovchidoen, tiieilen.

ObgleicI) Apodanthes nnd Pilosttflea in dieselhe Gattung gebracht

werden, wie Prof. Endliciier (in Gen. plant, p. 70) zuerst vorschlng

und wie neuerlicb ancbGardncr (in Hook. ic. new, ser. vol. III. tab. 044)
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Dass diese dritte Abtheilung in naher Beziehung zu den Asa-

rineen stehf, scheint mir ohne Frage zu sein , vvenn man jedoch ihre

Verivandtschaft m'lt Hi/diiora und Raffiesia annininit, so miichte die

Stelluns: dieser eiorenthiimlichen Famiiie zieinlich nahe bestimmt sein.

Dass Raffiesia^ Hydnora iind Cytlmts nicht wesentlicli abwei-

c\\C:W von inanchen der vollkomniener entwickelten Plianeroganien in

dein Hau ihrer Gefasse. Iiabe ich hinlanglich gezeigt, und soinit ist

auch kern hinreicliender Grund zu zweifein , dass dieselbe Benierkung

auoh auf Brmjmansia ausgedehnt vverden kann.

In meiner friiheren Abliandluni^, vvelche von der Znsamrnense-

tzung der Gefassbiindel handelte, vvelche sich in verschiedenen Thei-

len der Raffiesia finden, babe ich zu eilig die Abwesenheit der Spi-

ralgefasse angenornnien . indem der gebraucbte Ausdrnck offenbar

sagte , dass ich inich selbst von ihrer Nichtanwesenbeit iiberzengt

hatte bei den nntersuchten Bundeln oder Biischeln ; statt dessen batte

ich bloss saiifen sollen , dass es mir nicht ^elunffen sei , sie zu finden.

Die Abvvesenheit der Spiralgefiisse ist seitber versichert word^n

von Dr. Blume in Bexug auf seine /i/a2ant/u'ae , welcbe tLvisRoff'

Usia und BriKjmansia bestehen, und auch noch neuerlich vonEud-

licher und Lindley, vvelclie wahrsoheinlich , indem sie die sehr

besdnimte Versicherung von Martius in Bezug uu^ Langsdorffm

iibersehen baben , in gleicber Weise das Vorhandenseyn von Spiral-

gefassen den BaJaiiophorcen absprachea, und zum Tbeil, vielleicbt

vorzi'igliib, bestimmt durch die vermeintliche Gleicbforniigkeit und Ei-

genlhiimlichkeit des Baues, iWe Rafflesiaveen und Balanophoreen in

ein und dieselbe natiirliche Klasse vereini"t baben.

Zuerst babe ich meinen eigenen Irrtbum in Bezug auf Rafflt^siu

zu verbessern, indem ich in verschiedenen Theilen der miinuUcben Blume

Spiraigefasse von der gevvbhniichen Art gefunden babe, welcbe aus

bemiiht war zu beweisen, und —^ auch nicht uuwahrscheinlich ist, ni"ss

es doch, wie ich denke. etwas zweifelhaft bleiben. so lange als wir noch

oUne Kenntniss der niannUcben Bliune von Apodanthes sind. ludes-

scn kann man diese Gattimg^ von Piio^tyles untersclieiden dnrcl) die ei-

r!;ent!uiniliche Einfiigung- der Bhmienblatter, welcbe aiich nierkwiirdijjcr

Weise imGewehe von dem viersiialtis^eu stehenblelbenden Kelch verscine-

^Qi\ siiid. mid dnrcb die z\\ei De( kbiattchen der Blume, wcUbe sicb u"-

terhalb des Anfan^s der eckigen Ftuclitknotenbohle befinden , und welcbe.

nachdeiu der Parasit abgel'alleii ist, am Stock angeheitet bleibea.
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einer eiiizigen abrolibaren Faser bestehen; unJ als ich abermak das-

selbe Exemplar der niiiunlichen Biiithe in Bezieitung aaf meine fruher

geniachte Aeusserung untersuchte, fund ich diese Gefasse ebeii so

deutlich. Prof. IVl e y e r bat ebenfalls ihre Anwesenheif beslatigt in

dem niederliegenden Stamm oder Rhi'AOiu der Hydnora triceps ^ auch

fand ich dieselbea he'i Hydnora africa^ia j ebensovvohl v\ie in andern

Theilen derselben Art, und in Cytinas koramen sle noch viel mehr vor.

Ich niocbte daher bcifiigen, dass, so oft ich Exemplare von Ba-

Innophorecn in passendem Zustarid zur genauen Untersuchung hatte,

ich hie verfehlt babe, Sjiiralgefasse in verscbiedenen Theilen ihres

Gewebes zu finden , besonders bei Cynomorium coccineum und He-

losis giijayiensis ''}

*3 Obg^leich bei den Rafflesiaceen und hei den Gaitungen, welche man

dermaleu zu deu Balanophoreeu rechuet, unzweitelliaft Spiralgefasse

vorhanden sind , allerdings meistens spiirlich, jedoth in einigen Fallen

in kaum verringertem Verhaltniss, so mag Jiier vielleitht noch bemerkt

werden fiir seiche Botauiker, welche voigeschiao;eii habcn, beide Fa-

milien in eine natiirJiche Klasse za vereinij^eu. class die spiralf'oniiigen

Gefasse oder geringe Modificationen derselben die einzij^e Form von Ge-

fassen sind, welche man in irgend einer Art derselben bis jetzt entdeckt

hat, und dass die weiten Rtihien oder Gefasse niit haufigen Kinschnii-

rungen , welche unvolikommenen Scheideuanden entsprechenj und eine

mannigfach gezeichnete Oberflache haben, daher sie verschiedene Na-

nieii erhielten, vrie vasa porosa, punctata, gefassfurniifi^es Zellg^ewebCj

Tupfelrohren ^. s. ^r. , nnd wekhe so deutlich in derMelirzahl der baum
artigcn plianerogamen Pflanzen zu seljen sind, noch nie beohachtet wur-

den in einem Theil, wekher ei^'entlicii zii dlcNen Parasiten jrchort.

Allein ebon wenn man das Nit litvoiiiaudeiiseiii der weiten Gefasse?

welche hierlier gereclmet werden. anniniiiit, so kann ihre Abwesenheit

kaum als liinreichcnder Griind znr Vercinigunj^ der fraglichen zwci Fa-

nidien in eine Klasse f^clten. besonders aher, wenn man genau betraclitet,

1) dass die Gleicbheit ini Ba i dei Gefasse, fjerade wenn sie von Ei-

gentliiimlichkeiten des Gewebes begleitet wird, eine pflanziliche Ver-

wandtschaft nicht allemal anzeigt und noeh weniger entscheidet.

Diess wird geradezu bewiesen dnrch Coniferae und Winteraceae,

zwei Pflanzenfamilien. welche, obgleich nahe iibereinstimniend in der

Gleichartigkeit und Eigenthumlichkeit ihrer Gefasse, da in beiden

die erwahnten weiten Rohren felden . dennoch so welt von einander

entfernt sind in ihren Organen der Fortpflanznng, dass man sie als

an die beiden Endpunkte der Leitev der Dicotyledonen gestellt be-

trachten kann ;

2) dass die Gleichlteit der Gefiissbildung niclit allemal in j^ewiss na

tiirlichen Familien gefunden wild. So bietcn manche tropische
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Ich miichte endlich hier noch eine Gelegenheit Iiaben vollends

auf die Frage einzugeiien, ob die Raffiesiaceen und Balanophoreen

wirklich verschiedeiie Ordnungen derselben natiirlichen Klasse bilden,

ScliImo;gewKcl!se merkwurdige Eigenthumlichkeitcn der Anovdmmg

der Gefiisse, welche sich nicht finden in dem grtisseren Theil der

Familiea, zu welchen sic g-ehoren , Eig^entiiiinilichkeiten, welche olme

irgend eiueu Eiafluss auf die Modification ihrcy Fortpflanzungsor-

gane siud.

vSo besteht das game Holzgewebe von Mptoflendron^) aus lei-

terformigen Gefassen , eiiie eigentluimliclie Stnutur imd sehr verschieden

voii derjenig-eii aller iibrigen zu den Lorantliaceeii o^ehcirigen Gattung^en,

zu denen diese Gattung; gebracht woideu ist, und zii welchen sicj wean

gleich nicht vollig gehortj doch in sehr uaher Beziehung steht.

Gerade dieser eigeuthiinihclie Ban des Stannnes von Myzodendron

lasst betracbtliche Modi/icationen in den versehiedenen Arten dieser Gat-

tung zu , dieses M'ird am" besten durch das Beispiel gezeigtj wenn man

das locliere Gefassgewebe mit weiten und eigenthi'imJich gebauten Mark-

strahien des Mif%. brachystachyum und quadrifidnm vergleicbt niif den

kleineren Gefassen und den ausserst schmalen Markstrahlen bei M-

jnmctnlatnm.

Ich ]moehte ancb bemerken, dass bei Tillandsia usneoides und

eben so in den ihr zunachst stehenden Arten dieser Gattuug der faden-

formjge Stamm auch ohne Spirnlgefasse ist, obgleich bei den Bromelia-

ceen im Allgemeinen das gewolmliche Gefasssystem gefundeii wird.

Welcher Zustand nun auch bei deu Gefassen der vollig entwickcl-

ten Schmarotzer in JBeziebung anf die Raffiesiaceen sein mag, so

scheint es m\v doch, dass Raffiesta in ibrem sehr friihen Znstande vol

Ug zellig ist, und dass diess so lange der Fall ist^ nicht nur bis die

i) Mytodendron ^^x^\i Banks und Solander, von (xuC^W oder ^L\}^iii

ich sauge, und JfvJ^OV, Baum , ist von D e CandoIIe und alien fol-

genden Schriftstellern in Misodendron verandert worden, ohne Zweifel

aus MIssverstaudniss der angefiihrten Ablcitung. Mytodendron. bisher

zu den Loranthaceen gebracht, niit welchen es gewiss nabe verwandt

ist, besonders durch Antidaphne Poeppio-s, scheint niir hinreichende

Merkaiale zu bcsitzen, uni es wenigstens "als eine Unteioidnung oder

Gruppe (My-^odendreae) zu unterscheiden ; es hat naadicli eincn Ban

dt's Fruehtknotens , in welchem es rficli den Santalaceen niihert, "»dem

3 Eichen am Gipfel eines niittelstfindigenSamenpoIsfers aufgehaiigt smd,

deren nur eiues reif wird^ vtiUige Abwesenheit einer BUithendeckc bei

demMannchen: die eigcnthumJichen federigen AnhangscI der weibhchen

Bliithe und Fi ucht , welche zur Verbreitung und folglich zur Anheftung

seiner Samen dionetr, indem sie die den Samcn der Loranthaceen e"-

genthiimliche Klebrigkeit nicht besitzen, endlicli eineuKetm, welcher un-

getheilt ist mit seinem verbreiterten und herausstehcnden Wiirzelchen,

das in eine helldurchsicbtige Oecke eingeschlossen ist, die eine Fortse-

tzung der die Hohle des Eiweisses umkleidendea Haul ist, worm Uer

Keim Uegt.
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iiiilem ieh einen Bericht von einer neuen uiid merkwiirdigen Gattung

tier letztereu Familie gebe'*'}

wechselseitige Einfiigunw des Sclimarotzers imd Stockes, welcher erste-

ren zur vollkommenen EnhvicJilung fahig- inacht, eingetreten ist, sondern

bis dahin wo die ersten Anzeigen seines Jciinrti«^en Baues bemeikbar ge-

worden sind. Es mag auch bemerkt werden, dass , sobald die Bildimg"

der Gefasse in dein Schmarotzei' bemcrklich ist, die uumittelbare Ver-

bindang' zwischen Raffiesia und der Vitis fortfahrt vorziiglich, wenn
nicht viillig zelUg^ zu sein, indem die Verbindnng in einer leichten ge-

genseitigen Durclidrlugung" oder Verdiclttung' der beiden Substanzen be-

stelitj dercn Zellen leicht zu untersciieiden sind.

Es mag Iiier auf eiueii der scbwieiigsteii Punkle in der Lebens-

weise der Rafflesiaceen aufmeiksam geniaclit werden , namlich, auf

welche Weise es ilirem kleinen Keim. welclier zng^Ieich \oii ausserst lo-

ckerem Gewebe istj moglich wird, einzudringeu in dieRinde der PfJanztj

woraufsie fortwaclisen. So bat es uenig-stens den Anscliein, wie es die

Ansiclit der sich entwickelnden Raffiesia Arnoldl auf Tab. 5. zeigt, wo
es mir unmogiich war, irgend eine sichthure Veibindvtn^ mit der Ober-

flache zu finden und wonacb es scheint. dass der Sclnnarotzer eher auf

dem Stock als innerbalb desselben wiichst.

In Verbindung- mit diesem Punkt mag auch die Frage entstehen,

ob das frtiheste Strebeu des Samens nach seiner Einlao-crunjr in sein ei-

genes Nest, wie diess nun auch bewerkstelligt werden mag, nicht be-

steJie in Bildnng eines Zellgewebes , das sich seitlich ausdchnt unter die

Kinde des Stocksj und faliig ist, den voIHg entwickelten Parasiten zu erzeugen.

Diese Frage kann nicht in Betracht kommen bei Raffiesia und

Brugmansia ^ denn bei beiden sind die individnel/en Pflanzen in einem

hinreichenden Abstand von der Wmzel des Vir/s , um es wabischeinlich

zu machen, dass jeder der entwickelten Scbmarotzer aus einem beson-

deren Samenkorn liervorgegaiigen ist. Allcin bei Pilostyles und gleicher

massen bei Cytinns sind sie enge neben eiuauder , ihr moglicher Ursprung

aus einem gemeinscbaftliclien Grund oder Tbalhis lasst sicb Jeichter ver-

mntben . besonders wenn man betracJi tet, das* bei erstercr Gattung,

welche diiicisch ist, jede Gruppe der Scbmarotzer im Allgemeinen, viel-

leicht immer, ausschiessHcIi von einerlei Geschlecht ist; und dass diese

Gnippen oft in bedentendcr Dichte niclit selten den Zweig des Stockes

voIJio" nmscbhessen. Allein obwohl diese Ansiclit mir nicht sehr unwahr-

scheinlich ist, und indem sie darauf ausgelit, einige der sclieini)aren Schwie-

rigkeiten zu entfcrnen, so war ich doch nie im Stande eine Masse zu

finden , welche bestimmt unterschieden ware von dem Gewebe des Stocks,

es gibt indessen einigen Anschein, die Hypotliese bei beiden Gattnngen

m begiinstigen , besonders bei Pilostyles , was aber sorgfaltige Unter

suchuns: an lebenden Pfianzen erfordert.

*} Diese neue Gattung, welcbe zwerst gefunden wurde von Franz Mas-

son, ist das My^tropetitlum von Mr. Harvey (in South. Afr, gen.
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Dermaleii will ich nur bemerken , tiass der einziofe iihrigbleibende

Character, vveloher gebraucht wird um diese beiden Familien zu ver-

eiiiigen , mid welcher sie angeblich von alien aiidern unterscheiden soil,

iiaailich der einfache oder keiniblattjose Keiin , eben so bei deiiOrohi-

deen vorliandeu iist. Wenn aber dieser anofewendet wird xiifflt'ich

mit denjenigen Characteren , welche nut ilireii eig<*n(huinliclien Le-

bensverbattiiissen in Verbindung steben , iiamlicb mit der unvoUkom-

menen Eiitivicklung von IJiiittern, dein IVlangel der S|)alloftniingeii

und der grlinen Farbe, so kann die Kiasse nicht beschriiiikt werdeii

auf die Kafflesiaceen mid BalanophoreiMi , denn pin Keiin von geiiaii

derselben Art ist hex Orohanche mul anderen, viclU-icht alien andern,

Gattun^en von Wur/.elsclunarol/ern vorlianden , oiue Beaierknnjj;. die

ich in meiner friibercn Abhandliinir \\\q\ t mit der hinreiclienden Ge-

nauigkeit niachte. Alleiii eine salcbe Classificalion , wenn aui'h auf

scbeinbar sehr wichtige tecbnisfhe Merkmale georiindet , inochte kauin

aufgenommen werden konnen in eine genaii natiirlicbe Anordnung,

und es scbeint mir geradezu paradox, zwei solche Gattungen, vvie

Rafflesia und Balanophora^ neben einander zu briugen.

(Schluss folgt.)

en beiden Mas-p. 418)j weloiier zuei Arteu beschneben hat. von welch

son's Pflanze vielleicht verscliicdeii ist.

Es mag hier augefiihit wcrcleu eiueNote zu pag. 2^5 meiner ersten

Abbandlung (Trans, of Linn. soc. Vol. Xlli.), "» welcber ieh es fiii'
.

iiiclit unuaiirschejulich hielt , dass der ScJimarofzer, welcher von Isert

(in Reise nach Guinea p. -283) kmz bemeikt ist, zu Raffiesia gehoreii

s Pflanze

Hat'ii. t.

mocbte. Ich Iiabe abei niniGiilnde zu veimutben, dass Isert'

die Thoningia samjmnea voii Valil ist (iij Act. soc. hist. nat.

Vf. p. 1*24 t. 6, und Schumaciier Guiueische Pfl. p. 43lT, eine Gat-

tung, welche wenig, wenn nicht gar niclit, verschieden ist \on Bald'

'ttmt ft r\ 1*//nophora.

Personal-Notiz.
Anfangs Februar I. Js. starb in Irland Thomas Taylor, der

mit Sir Will. Jacks. Hooker die IMuscologia Brittanica bearbeitete,

ausserdem eine ausgezeichnete, mit Abbildnngen versehene Abhaiid-

lung iiber die Marchantiae \m 17. Band der Transactions of the

Linnean Society geliefert hat, In Mackay's Flora hibernica bear^

beitete er die Ordnungen />/*/.sa, Hepaticae und Lichcnes. Kr ''•"'

ferliisst ein an Kryptogamen ansserordcnliich reiches Herbarium u»d

eiiie werthvolie Bibliothek.

UedacLcur und Verleger: Dr. Furiirohr in Regensburg.
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Re^ensblir^. 14. September, 1§JL§.

Iiilialt : oRrorrvAi. ABHANDf . \\. Brown, ilber

niul dip Fniclit cIpi' Rafflesia Arnoldi mid iUw Hydiiora
Kngiischen. (Schluss.) — anzeioe vou Dr. F. SrlniHzj
nianiae ex&fccata. Cent. XI. et XU,

die wriblichp Bluthe
africana, Aus dem
Flora Galliae et Ger-

Ueber die weibliclie Bliitlie uiul die Frucht der Raff-

lesia Arnoldi iiiid der Ilvdnora africana von Rob*
B r i>\\ n, Esq. etc.

(Schluss,)

Rafflesia A i- la o 1 d I.

Rafflesia Arnoldi R. Br. in Linn. Soc. Transact. Vol. XIH. p. 201.

tab. 15—22.

Rafflesia Tiian^ Jack in Malayan misc., App. to Vol. I.

Descr. Planta foeminea masculse omnino similis insertlone, brsc*

teis et periantliio.

Columna quae figura, stylis, disco et limbo elevato indiviso apiclfr,

nee non annulo duplici baseos cum mascula per singula puncta

convenit, ab eadem differt externe rudiinentis solum minutispa-

pilleeformibus poUine destitutis antherarum, et loco cavitatum

antheris maris respondentium sulci tantum lineares angusti nee

profundi: interne ovario processibus indeiinite numerosis irre-

gulariter confluentibus in cavitatibus labyrinthi speciem forman-

tibus diviso.

Ovula numerosissima parietibus cavitatum ovarii sine ordine ftparsa,

primo nucleo papilliformi Bcssili nudo, mo\ basi attenuato in fn-

niculnm rectum, apice ini-rassatum in primordium annulare integu

menti simpliciK, quod sensim auctuni denium nucleum omnino

includit. apice perforato funlculoque simul elongato extra uiediiim

arete recarvato et incrassato,

Pericarpium braeteis, cal\<'**, apice(itie paleltiformi, fetyligero I'diuuinbe

delapsis denudatuui . omnino Kuperum vel tiberum , stibovatum

I'Una 1848, :il. 34



546

carnosum crassum, alte rimosum, indelilseens, cavitatibus sicuf in

ovario imlefinite numerosis inordinatis, amorpliis, polyspermis.

1Seinina pedicellata, funiculi diinidlo inferiore cyliiidraceo cellular!

molli paliido; superiore maxime incrassato arete recurvato, sub-

ovato, castaneo, lacunoso solido duro. Semen ipsum ovatum,

vi\ diametro apicis dilatati funiculi castaneum alte lacunosum.

fntegumentum exterius cra&so crnstaceum subnucamentacenm ; anter-

ius membranaceum, pallidum, lacunis exterioris leviter impressum.

Albumen magnitudine integumenti interioris, laxe cellulosum, aqueo-

pallidum.

Embryo e cellulis subduplice serie ordinatis iis albuminis majoribus

constans ; ex apice albuminis ortus ejusque dimidio longior.

II y fi II o r n a f r I c a it a.

Hydnora africanaThnnh. in Act. Holm. (1775.) Vol. XXXVI. p. 69.

tab. 2. ~ E. Meyer in Nov. Act. Acad. Caesar nat. Curios.

Vol. XVI. part. 2. pag. 775. tab. 58.

Ptanta Aphyteja Resp. A char, cum tab. (177G.) Amcen. aoad. Vol,

VIII. p. 310,

Aphyteja Hydnora Harv. Gen. South. Afr. p. 209.
liOc. nat. Africa aiiRtralis parasitica in radicibos Euphorbiffi succu-

lenfie cujusdam secundum Thunberg et Drege: et quandoque

Cotyledonfs ol-biculatee auct. D. Mundt in Harvey South Afr.

Gen. p. 299. Nuperrime etiam in Africa boreali detecta fide sp.

asserv. in Mus. parisiensi.

DESCR. Primordia sunt caules e dilatata radice plantae sustinentis

ortS, hnmifusi vel Siepius semisepulti, angulati (4—5— 6-goni)

digitum crassi simplices vel saepius ramosi, solidi angulis tuber-

culatis, tuberculis approximatis obtnsis apice saepe rimoso quasi

dehiscenti sed nunquam fibras exserenti , intra corticem strato

paullo laxiore magisque colorato, centre densiore e cellulis prse-

sertim conflato et fasciciilis tenuibus parcis vasorum instrncto.

K luberculo plurimum aucto exsertus est flos erectus basi in pedun-

oulum ahhreviatnm intus vasculosum fiensim paulo anguslatus,

peniUiB ebracteatus.

Perianthium raonoplnllum tubulosum subinfundihuliforme carnosuni

(extuB uti pedunculus) rimis plurimis siiperficialibns in areolis

subrotundis, plus minus angulatiq squamas primo intuitu quo-

dammodo referentibus divisum et quasi leprosum. Tubus intus

glaberrimus sed saepe transversim subrugosus. Limbus tubura

snbivquans tripartitus (rarissime 4-titus) reqnalis, eestlvatione
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induplicato-valvafa, lacinii^; primum latere hiantibus, apicibus

diutius cohserentibus demum distinctis, modice patentibus ovali-

bus, oblongisve obtusiuscnlis , marginibus veris late et oblitfue

induplicatis majorem partem disci apicemque omnino occaltanti^

bus extus ramentis numerosis subulatis conspersis marginalibus-

que elongatis ciliatis; singulis disco laevi e majore parte tecto

pulvinulo adnato oblongo carnoso, saepe longitadinaliter striato

apice marginibus laciniarum ibi coalitis occultato acutiusculo.

basi obtusa subcordata.

Colnmna staminea infra medium tubi orta, brevissima annulum effbr-

mans alte trilobum , lobis laciniis linibi oppositis rotundatis ab-

tusis. Antheris indefinite numerosis connective communi erasso

carnoso penitus adnatis, parallelo approx'.matis elongato-lineari-

bus , bicruribus , crure altero plurimarum postico altero antico,

nonnulHs quasi pressione reliquarum et prsecipue iis ad ortum

loborum columnae sitis abbreviatis ssepius in dorso, rarius in

ventre lobi obviis; omnibus primum bilocalaribus sedsuico unieo

longitudinal! dehiscentibus.

Pollen simples sphaeroideum l^eve.

Ovarium totum adhaerens parietibus cavi*atis laevibus.

Stigma discum apicis ovarii occupans , sessile depressum (rilobumi

lobis iis annul! staminei et lacinlis limbi periantbii oppositis;

singulis striis linearibns numerosis, e peripberia cordata lobi

centrum versus plus minus divergentibus, respondentibus totidem

lamellis plane arete approximatis sed ad cavitatem ovarii nsque

distinctis ibique manifestius separatis et placentiferis.

Placentae indefinit^e numeros^ , una pluresve'e superfieie interiore

laniellse singulse stigmatis ortae ideoque omnes ex apice ovarii

pen dulse , cylindracese, dimidium cavitatis, cujus parietes laeves

omnino steriles, superantes, undique ovulis dense tectse.

Ovnla primum sessilia papillseformia uniformia dein subcylindracea,

breve pedicellala, aptce obtuso depresso, vel perforata vel mem-
brana semitransparente tecto, nucleo incluso manifesto.

Perioarpium perianthio toto supero et annulo stamineo delapsis denu-

datum, stigmate persistent! apice clausum, spbatroideum magni-

tudine pomt minoris , areoHs squamas ^mulantibus insequale

quasi leprosum, earnosum crassum, indehiscens, cavitate placen-

tis undique seminiferis dense repleta.

^emina subglobosa pedicello brevi quandoque subnullo insidentia.

Integumentum exteriu'. rrasso - merabranaeeum ^ subpulposum
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areolaiuin cellulis minute granulatts : iiiterius albumine arcto

adiiserens.

Albumen densam, snbcartilagineum aqueo pallidum, per lentem modice

augentem structura quasi radiata, sed magis auctum constare

videtur substantia densa semitransparenti alba nee in cellulas

manifeste divisa , sed undique farcta oorpusculis celluliformibus

iigura variis, in serie extima majoribus oblongo-ovatis, reliquis

minoribus vix symmetrice positis , omnibus semiopacis, e mem-

brana materia minute granulosa repleta formatis.

Substantia densa albnminis uniformis forsan e cellulis parietibus in-

crassatis et obliteratis singulis niicleo (corpusculo) semiopaeo

foetis

.

Embryo in centro albuminis parvus subglobosus aqueo-pallidus e cel-

lulis numerosis parvis mollibus, materia minute granulosa re-

pletis, ab albumine facile separabilis et absque ulla manifesta

communicatione cum ejusdem peripheria vel ope suspensorii,

vel canalis intermedii.

(Erklarung der Abbildungen]

Supplement.
Urn die Abhandlungen iiber die Rafflesia ArnoliU zu vervoll-

stiindigen, muss ich die unterscheidenden Cliaraktere der Ordnung,

Gruppen, GattuHgen und Arten der Rafflesiacese beifiigen ,
uelcbe

mir bekannt geworden sind. Diese Charaktere, welcbe vorziigHcb

einen Theil des gegenwartigen Supplements ausmachen, sind, eben-

80 wie die Noten zu der Original-Mittheilung, seit dem letzten No-

vember geschrieben.

Die Abhandlung selbst wurde gedruckt, als sie im Juni 1834

verlesen war, mit Ausnahme einiger unbedeutenden Abanderungen
und diese betrafen vorziigHch nur VVorte*J.

*) Der toljreridp (.iti7e Aiiszucr ^vard veruffenllirht im Phiiosophioal iVlaga^inP

fiir Juni 1831.

f^ i n 11 e a n Society.
Den 17. Jnni. \ on K. Brown Esq. V. P. L. S. wnrde eineAbhanti

lunrr verlesen i.ber die u.ibfiche Bliithe nnd die Fruclit ^eiJRaf/lesia, n)it

BfiiiHki.n^eii iihei il.re NerwaniUsrhaflen, sou ie ilber (ienBaii der Ni/flnom
£>ef vur/i.ulithste Zupcl des Verfassers ist, in dieser Abhandlnnor den

Ciericitt ilber die Rafflesia Ainoldi zn vervollsiandigen , dercn nKinnlid'*^

Biiithe derselbe in einer friiheren JMitlheiJnng- besrhrJeben bat und nelfbe

im 13. Theil der Abhandlunoen der Ge.sellscliaft veruffentlicht uorden isl-

in\erbindMiig mit derFrage iiber die Stellnng derselben in der naluiiich*'"

Anordnim^. biinat derqelbe aurh von der Hvdnora africana eine aiisfiihr
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Ich liabe audi zu berichten , dass eine ausfuhrliche und hochst

wichtige Lntersuchung unter dem Titel ,,Ver8uch einer Analyse der

Rhizanthese" von H. William Griffith, vor der Tiinneisehen Ge-

sellschaft wahrend des gegenvvartigen Semesters verlesen wurde,

wovon im Vorhergehenden ein Auszug gegeben ist. Aus dieser

Schrift habe ich hter den Charakter von Sapria^ einer neuen za den

Rafflesiaceen gehorenden Gattung, angefiihrt; auch habe ich vorge-

schlagen , den Arten-Namen himolayana in Griffithii zu veriindern:

zu Ehren des Entdeckers dieser merkvvurdigen Bereicherung zur Fa-

niilie der Rafflesiaccac^ dercn Arten, init einer eiiizigen Ausnahme,

ahnlich abgeleitete Namen haben.

Knfflesia ceae.
Chat. dift. Ordinis.

Perianthium monopjiylknu regulare.

Corolla nulla.

Stamina: Autherse iiumerosae^ siniplici serie.

Ovarium: placentis pluribus polyspermis , ovulis orthotropis (sed in

Hchere Keschreibunjj und Abbildung, als sie bisher jregcben worden ist.

Die Zeichinmgen der Rafflesia, welche die Abhaudluiig begleiteii, siiid

von Francis Bauer Esq. und diejenij^en von Hydnora voin bekannten Hf
Ferdinand Bauer.

Durch eine Ver{fleichunjr dev Rafflesia niit Htfdnora und Cytimts ist

Aov \'^erfasser befesli":t worden in der in seiner friilieren Abliandlungf aus-

fregprochencn Ansicht, dass diese 3 Gattung^en (wozu nun noch die Brug-

viansia von B I u m e konimt), obneraclitet niancher niorkwiirdio^en Eijren-

tliitmlichkeiten von jeder derselben , alle zu der niitnliclien natiirlichen Fa-

niilie zu brinjjen sind; dieso Familii^ wild von ihm Raf/lesiaceae genannt,

er blcibt dabei, dicsolbe als am n;lclisten mit den Asarinecn verwandt zu

betracbfen, Der \'crfa.sscr ninimt jedocb nicht die Anordnunrr an, nelchc

iiino-st von Kndlicher vorfrcschlafjen und von L i n d I e y anjrenommen

worden ist^ von welchen diese Gattunp^en in dieselbe natiirliche Klassc

niit den Balanopliorecn Kicliard's gebracbt warden: diese Stellung ist

frej^riindet auf don Ban des Reims und die anj^enomniene Abwesenhcit der

Spiralg^efasse. In Bezup^ liieranf bemeikt der \erfas"«er. dass sie in dem

\ orhandensein eines orleichformi-^en oder acofvledonen Keims wesentlich

iibereinstimmen niit nianclien andern I'flanzen, welche aul Wurzeln schma-

rotzen, welcher I'mstand aber niemals fin ilire Wieinj^un^ vorg^eschIaj;reM

worden ist, wie niit Orobancbe etc.: ebenso mit den Orchideen, womit

eine Vereinip^nng- noch melir paradox j^ein niodite. In IJeziehung- ant die

vorgebh'che Kin^enthiindichkeit in ihreni Gefiissljaiie j^ibt der \>rfs8ser an,

dass er Spiralj;;etasse fjefunden babe nicht allciii hn Raf/lesia (bei welcher

er friihcr ibr X'orhandeusein abspracli) nnd in //t/tfnorn luul t'l/tinus^ soii-

ilern gleicherweisc in alien \ (ni ibm untersurbten Bala noplioi eon , l»p
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quibusdam recurvatione apicis, penitus v. partim, liheri funicwl!

quasi anatropis).

Fericarpium indehiscens polyspermum.

Embryo jndivisus (cum v. absque albumine).

Parasiticae radicibus rariusve in ramis plantarum dicolyledonearum.

Obs. Huic ordini appendendse ApodanChes et Pilostylcs, quae a Raff-

lesiaceis corolla tetrapetala et antheris 2—3-seriatis diversa;

nee non quod in caule aut ramis solum nee unquam in radicibus

parasiticae; attamen pluribus notis Cytineis conveniunt.

Rafflesleae.
Char. diff. trib.

Perianthium 5- JO fiduid.

Antkerae sub apice dilatato columuie simplici setie adnatse, distiiietiej

porounico v. dupHci dehiseeiites.

Ovarium placentis confluentibus v, distiuctis undique ovuliteri&.

Fericarpium (semiadheerens v. liberuni) cariiosum.

Semina recurvata fuuiculo apice dllatatu.

Embryo albumine inclusus avilis, albumine brevior.

sondcTB irt €yno7normin und Helosis, wie Dr. v. Mai tiiia bcbon seit

langst her es fiir Lanysdorffia imd Prof. Meyev j^imx ueueilich bei

liydnora ausjjesproclieu liaf.

Bei seineu Beobachtunf^eii iiber das Ovulum vow Rafflesia ^ih\ n
eine Ausiobt iiber dessen friihen /ustand dcr Entuicklunjj, welche cr audi

iiber die phiinogamen I'flanzen im Alljrenieinea aiisdelint und wetchc in

eiiiigen Punkleii von der]enio;cii verscliiedeu ist, welche ITr. Mirbcl {iibf,

der den tikern in seinem friihestcn Ziistand bctracbtct als in scino Hiillcii

eiogescblosseii, die sich nacb und nacii aflfnen , bis sic den liocbsteu GratI

der Ausdehnmifj erlaiigt babcn, Avorauf Me sicii danu MJeder iim den Kein

lieniin zusammenziehcuj und, indem sic sich znglelch vcilangern, ihn voti

stiindig; cinschliesseiJ. Hr. Brown dajre^rcn betrachtct deu tViiliestcn Zu-

sfand des Kikenis bloss als eine Znsaniinenziehung: , welche an der Spitzc

ciner vorher gebildetcn Warzc statt bat, dcrcu OberfUicbc cbensow obi als

diess Gewcbc im Aulann;- n^lciclmiti^ ist, und dass dessen Dcckcn eiiic

nacb/oijrende Bildun^r yiud. indem jede Ocuke ziterst h\oi^ aus ciner liit^;-

lormifjeii A'erdickuii-r am Griiud des Kikerues besteht, welcbe, indem sic

nach iind nach sich verlanf^edj ihu viillij; bcdeckt bevor die Heliucbtnnjr

statt hat,

Er bemerkt jedoch, dass diese Entwickhuig des Eicbeus, obwoht sic

sehr allgemein ist, doch uicht ohue Ausnahme sei: so bchiiit das Eiehen

bei nianchen (vielleicbt bei alien) Ascleiiiadeeu und Apocyneen eine gk-icb-

loriuige Beschaffenbeit des Gewebes , n elches keine Unterscheidnno^ der

Theile zeirrt. big nach der AnknnO des Pollensrblauches anf eincm be-

fetimmten Tbeil seiner Oberflacbe ^ wodurch eine innere Xrennung^ eilulj^t.

Oder der eiugeschlosseue Keni erst sichtbur wird.
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Parasiticae in radicibus specierum Vitis v, Cissi. Flos subsessilis

bractels imbricatis venosis.

Rafflesia R. Br.

Char, diff. Gen.

Perianthium 5 fidum , sestivatione imbricata, corona faucis annular!

inilivisa.

Columna genitalium apice dilatafa patelliformi : disco processibus

(stylis?) numerosis styliformibus; limbo elevato indiviso.

Anthcrae niulticellulosjjp, poro unico dehiscentes.

llafflcsia (Po(ma) herniaphrodila , antberis vi^nnti pliiribuf5, sfylis

indefinite numerosis confertis
,

pcrianthii tubo intus Itcvi (dia-

nietro floris sesquipedali bipedali).

Rafflesia Vaima ISIunic Flor. ,Iav. p. 8. tab. 1—3-

Loc. nat. Crcscii in umbrosis insulfs parvas Nusa Kambangau,

.lavifi ab auifjtro \iiinie. Bluaie.

R. (Anwldi) dioica antherLs 20 plutibu«, slyli^ indefinite numerosis

oonferti.s, annulo baseoa cohimnie duplitl, peiianlbii tubo intus

ramentacco (diauieiro tloris bitripedali).

Rafllcsia ArnoldiWh. in Linn. Soe. Trans. Vol. XIII. p. 201-

Lot", nat. In sylvis umbrosis Sumafric anno 1818 detexit b. J.

Arnold, M. D.

R. ( Horsfieldii) dioica? sty lis indeiinitc numerosis: centralibus^

confertis (diametro floris semipedali).

Loc. nat. Java. I), llorsfield, qui alabastra solum detexit et

depingi curavit.

Obs. Species dubia a scqucnte di\ersa numero et ordinationc

st\Iorum (fid. ic. incd. I). llDrsfield).

R. (Cumiiiijii) dioica. antberis 10- -12, st\Iis aiUberas nuuiero vix su[)e-

rantibusabbreviatis, e\teriorihu,s(su4tius 10) simplici serie ; interio-

ribus(l—3) invicem subisequidistantibus, annulo baseos columnjc

unico, perianthii tubo intus ramentaceo (diametro floris semipedali).

Raf/lcaia Majiillana T cs vh em. in Boston. Journ. nat. hist. Vol.

IV. p. 03. t. (). raas.

Loc. nat. In Samar, insula l*bilip|tinaruui , ubi primum legit I).

Cuming, v. s. et. in sp. vin. asser\.

Descr- Planta dioica R. Arnoldi miiltoties minor, diametro floris

expansi sexpollicari, cjeternm ante cxpansionem externe similis

ut ovum ovo , indusio e corticc \ iti.s aut Cissi formato rugoso

sed vix reticulato : interne conveuit corona faucis indivisa tubo

intu.s ramentaceo: diflert annulo basons column.'e unico (exte

riore H Arnoldi deficionte). antberis maris paucioribus (10—12).
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stylis ud'iusque sexus \ix antheras numero saperantibus, haud

confertis sed subsimpUci serie circular! propius limbo quam cen^

tro dispositis, cum nonnullis (1—3) centralibus inviceni distinctis

et fere eequidistantibas; omnibus abbreviatis, crassitie dimidiam

longitudinis subseqnante, apice pilis brevibns acutis rigidulis

barbate: femina absque antherarum rudimentis: ovarii cavitati-

bus stylos manifeste superantibus et tarn numerosis in centre

ac versus periphertam ut in R. Arnoldi.

Phf. 1. Der Trivialname Monillana^ welchen Dr. Te schema

cher, der die mannliche Blume beschrieben und abgebildet hat,

gab, kann kaumbeibehalten werden fur elnePflanze, von der es nicht

behannt ist, dass sieauf Luzon, wo Blanilla die Hauptstadt ist,

wachst, sondern auf der Insel Samar, wo sie zuerst von Mr. Hugh
Cuming gefunden wurde. Ii-h habe sie desshalb zu Ehren ihres

£ntdeckers genannt, eine Aenderung, vvelcherman nicht leichl etwas

vorvvcrfen wird.

Obs. 2. Im Allgemeinen hat das Gewebc dieser Art in jeder

Zelle eincn ausserst kleinen, runden, halbdurchsiehtigen Rem. Bei

einem Qnerschnitt der Saule, sowohl der mannlichen als der weib-

lichen Blume, scheint der mittlere Theil etwas dichter; jede der

Zellen, aus denen sie ganz gebildet scheint, enthalt einen grossen

leicht ablosbaren Kern, von etwas eiformiger Gestalt und scheiubar

bestehend aus einer Haut , welche kleinkornigen StofF einschliesst,

die ihn halbdurchsichtig raacht. In der umgebehden etwas lockeren

Masse der Saule scheinen es eiformige Zellen, worin in jeder noch

eine Mutierzelle ist, w^elche den griisseren Theil der Hohle einnimmt,

weniger kornigen Stoff enthult und hiiufig einen kleinen runden

Kern hat. Die Wiinde der Samenpolster haben in jeder cinfaclien

Zelle einen kleinen Kern, iihnlich demjenigen des allgemeinen Oe-

webes und des aussern Theiles der Saule.

Sapria Griffith in Proceed. Lin. Soc. p. 217.

Char. diff'. Geji,

Flores dioici. Ferianlhlum 10 tidum ! duplici serie imbrieatum, i*0'

rona taucis indivisa.

Columna apice dilatato concave e centro conum indivisum exserenti

AnUierae sub apice dilatato colnronse, simplici serie adnatce, 2—3-

cellulosae, poro unico dehiscentes.

Ovarium inferum, placentis indefinite numerosis (parietalibus ,
ovo-

lis anatropis Griff)

Sapria GriffilhiL

Sapria Uimalayana Griffith, loc. cit.
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Loc. nat. In radicibas Vitis v. Cissi cujusdam in sylvis ambrosia

montiumMishmeejugiHimalayani^ anno 1836 deteiitD. Griffith.

Bruffmansia Blame Flora Javse.

Char, diff. Gen,

Flores hermaphroditi,

Perianthium 5-fidum, laciniis 2—3 fidis, sestivatione valvata apict-

bus arete infiexis.

Columna superne dilatata apice excavato indiviso.

Anthcrae sub apice dilatato simplici serie adnatae, poro duplici de-

hiscentes t

Ovarium adhserens, placentis indefinite numerosis (parietalibus Blame)*

Briif/mansia Zippelii Blume Flora Jav«. p. )5. tab. 3—6.

Loc. nat. In provincia Buitenzorg Javie occidentalis, primus reperit

Hurtulanus Zip pel. Bluine loc. cit.

II y d II o r e a e«

Char. Trib,

Perianthium trifidum, sestivatione valvata.

Stamina tubo perianthii inserta.

Anthcrae numerosae, longitadinaliter dehiiscentes , connatte in annu-

lum trilobum cujus lobi perianthii laciniis oppositi.

Ovarium inferum: Stigma sessile depressum trilobnm, lobis singulis

formatis e lamellis pluribus oppositis ad ovarii cavitatem asque

distinctis ibiqne placentiferis ! Placentae ab apice ovarii (stig-

niatis lamellis) peiidulse , subcylindracese, undique ovalis name-

rosissimis orthotropis tectte.

Pi^vicarpium calviim, earnosum, cavitate placentis undique semini-

feris pleno.

Semina : Embryo gloljostis in ceniro ! albuniinrs car(ilaginei.

Ilydn ra T h u n b.

Char, Gen. idem ac tribus.

Uydnora {africana) hermaphrodita, perianthii laciniis late induplicatis

margine (augulo indaplicationis) ciliatis apieibas demam liberis,

antheris bicruribus aversis {crure altero postico altero antico).

llijdn. Qfiicana^\\\iwh. in Act. holm. vol. XXXVI. p. 69. tab. 2.

Loc. nat. In Africa australi detexit primum Thuuberg.
// (triceps) hermaphrodita, perianthii laciniis superne dilatatis con-

natisque tnferne hiantibus margine nudis, antheris omnino posticis.

Hydnora triceps Me y er in Nov. act. nat. cnr. vol. XVL prs. 2.

pag. T70.

Loc. nat. In Africa anstrnli I). Dreg©.
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H. (americana) dioica, penanthii laciiiiis liberis nudis: margine iii-

duplicatis augustissimis, antheris postkis.

Loc. nat. Exemplar uDicilin in herb. D.Hooker in America australi

tectum vidi.

Cytlnea e*

Char, diff. Trib.

Flores declines. Perianthiwm 4—Sfidum, sestivatione imbricata.

Mas. Antherae in apicc columnae simplici serie, definitae, biloculares

loculis parallelo appositis longitudinaliter dehiscentibus.

Fern. Ovarium totum adhserens, uniloculare, placentis parietalibus

definitis (8—16), distinctis, per paria approximatis, lobatis. Sty-

lus 1. Stigma radiato-lobatum. Embryo exalbuminosus, indivisus,

homogeneus.

Cytinus Linn.

\

\

Char. Gen. idem ac tribus.

Cytinus (Hypocistis) spica audrogyna, perianlhio quadrifido ;
laciniia

extuB tenuissime pubeseentibus.

Cytinus Hypocistis Linn. I

Thyrsine Gled. verm. AbhandL 1. p. 199. t. 2.

Loc. nat. Europa australis et Africa borealis.
\

C. (dioicus) spicis dioicis paucifloris , floribus bibracteatis peduncu-

latis, perianthio sexfido : laciniis extus iiispiduHs.

Cytinus dioicus Juss. in Ann. d. Mus. XII. p. 443. Hooii. ic-

vol. IV. tab. 336.

Phelipaea sanguinea Thunb. Nov, Gen. pars V. p. 93.
Aphyteja muUicepsBuTch. trav. vol. 1. p. 213. fide exempl. i"

' herb, auctoris visi.

Loc. nat, Africa australis.
C. (americanus) spicis dioicis multifloris

, floribus sessiiibus absque
bracteis lateralibus, perianthio octofido patentissimo.
Loc. nat. America aequinoctialisD, Bar clay. v. cxemplaria masc,
pi. in sp. vin. asserv.
Obs. Mascula planta solum visa. Spic^ densae. Perianthia sessilia

ssepius octo - quandoque novenifida, laciniis patentissimis. Co-
lumna staminea teres. Antherae 8—9, biloculares, posticse, lo-

culis oppositis longitudinaliter dehiscentibus, connectivis basi

connatis extra medium distinctis singulisque in cuspidem subula-
tam productis. Pollen simplex. Nulla vestigia ovarii.

Apodantlteae*
Char. Trib.
Flores dioicL Perianthium 4 fidum, v. 4partitum, sestivatione im-

bricatum, persistens.
Corolla 4-petala! decldua.
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Mas, Antherae infra apicem dilatatum indivigum eolamnse bi—triseria-
tse! sessUes 1-localares.

Fern. Ovarium adhserens, uniloculare, ovulis orthotropis, per totam
superficiem cavitatis sparsis. Stigma capitatam.

Pericarpium baccatum, inferum v. semisaperum.
Embryo exalbuminosus, indivisus, homogeneus.
Parasiticse in caulibus et ramis (nnnquam in radicibus) plantaraoi

dicotyledonearum

.

Apodatithes Poiteau.
Char, Gen,
Pvrianthium monophyllum 4-iidum bibracteatum.

Petala ipso ovario (altius quam perianthium quod testura diversum)

inserta.

Mas
Fern. Ovarium semisuperuni.

Pericarpium carnosum, cavitate letragoua.

Semhia testa nucamentacea lacunosa (funiculo uucleum £equante v.

superaute.)

ApodatUhes (Cascariae) Poiteau in Ann. des sc. nat. III. p. 422.

tab. 2G. Fig. 1.

Loc. nat. in Guiana gallica, in caulibus Casearise spec, macrophyllse

Vahl. prosimse. Poiteau. v. in sp. vin asserv. in Mus. Paris.

Pilostylcs^ Guillem. Froslia Bert. ined. etEndl. gen. p. 725.
Char, Gen,
Perianthium 4-partitum, superum.
Petala textura fere perianthii et bractearum.
Ovarium cavitate infra insertionera braetearum supcriorum prodacta.

Pericarpium cavitate absque anguiis.

Piloslyles (Berterii) bracteis sepalisque ovato-oblongis margine nu-

dis, stigmate papuloso apice depresso umbilicato!

Piloslyles BerlviiiQviiWem. in Ann. sc. nat. ser. 2. vol. II. p.

21. tab. 1.

Apodanthes Bertn'iiGard. in Ho ok. ic. new. ser. vol. III. tab.

665. A.

Loc. nat. Chili, B e r t e r o et B r i d g e s, in Adesmiis parasitica, v. s.

P. (Blanchetil) bracteis sepalisque subrotundis margine ciliatis!

stigmate apice convexo.

Apodanlhes Blanchetit Gard. loc. cit. B.

Loc. nat. Brasilia, B Ian the t, in Bauhiniss spec, paralitica, v. s.

Obs. MaremTiujuscev. maximeaffinis specie! vidi in Mnseo vindo-

bonensi a. b. Pohl in Brasilia lectum, in ramis cujusdam Baa-
hini% parasiticum.

(CaUiandrac) bracteis sepalisque ovalis margine nudis, stigmate

ovato conico apice convexo.

Apodanlhes CaUiandrac Gar dn. inHook. ic. new. ser. vol. III.

tab. 644.

Loc. nat. In provincia Goyaz Bra.silicT, in caulibus Calliandrm

sp. D. Gardner, v. s.

1
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.V.^,.

A n z e i g e.

cosa, L. 1024, i4?-m«ria grandiflora, All. 1024 bis, i4. grandiflora

All. /"orma fri/Tom (A. iriflora , L ). 13 bis, Cerasiium anomalum,
W. et K. (Slellaria viscida, M, B.) 1025, Cerasiium sylt'aticum.Vi

-

et K. (6'. repetis, L.?). — Acerinese. 1026, /Ic^r monspessulanum,
L. — Geraniacete. 1027, Geranium roUmdifolium.h. W^S, Erodium
malacoides, AVilld. — Terebinthaceffi. 1029, Rhus CoUnus, L. —
Papilionaceifc. 1030, Genista pilosa, L. 1031, (r. or/i/a, L. 1032, Cr.

germanica, L. 1033, Cy/wi/.t Laburnum, L. 1034, Ononis Columnne,
All. 1035, Trifolittm incarnatum, L. 1036, T glomeratum, L. 1037,

So eben ist ersohienen und an die Herren Abonnenten versandt

worden

:

Flora Galliae el Germaniae exsiccata. Herbier des plantes rares

et critiques de la France et d'Allemagne, recueillies par la societe
;

de !a Flore deFrance etd'Allemagne, pubiiepar le docteurF. Schultz, \

membre des plusienrs socletes savantes etc. XI. et XII. Centuries.

Beitrage zu diesen belden Centurien habeii geliefert die Herren:

Arnold, Beraud, C. Billot, E. Billot, Bohmer, Brucli, Dr.

Bolle, Bonjean, Brunner, Dr. Einsele, Dr. Fa echini, Dr.

Grenier, Baron v. Hausmann, Holandre, Huguenin, Jac
quel, Dr. Jager, Jordan, Dr. W. D. J Koch, Dr. G. F. Koch,
Kralik, De Kowats, Krieger, Bertrand Lach^nee, Lainy,
Lagreze-Fossat, Leimbach, Lenorniand, Mohler, More,
Moriere, Dr. Mougeot, Dr. Pailloux, Bitter v. Pittoni, Dr.

RoUBsel, Sagot, Schonger, Dr. 8ehultes, Dr. C. Schultz,
Dr. Sender, Tommasini, Tocquaine, Vrydag-Zynen und

Zuccar ini.

Folgendes ist der fahalt dieser Centurien :

XI. C en t ur i e.

Ranunculacese. 1001, Alragene alpina, L. 101 bis, Batrachium
coenosum, F. Schultz. (Ranunculus, Guss., R, Lenormandi, F. Schultz).

1002, Helleborus niger , L. 1003, Aquilegia Einseleana, F. Schultz.

1004, Aconitum hehegynum^ DC. — Fumariacefe. 1005, Fumariamu-
j

ralis, Sender. (F. anatholica, Boissier). — Cruciferse. 1006, Denla-

ria enneaphyllos , L. 1007, Sisymbrium polyceralum, L. 1008, S.

Irio, L. 1009, Brassica PoUichH, F. Schultz. 1010, Vesicaria utri-

culata. Lam. 1011, Alyssvm califcinuin, L. 1012, Cochlearia danica,

L. 1013, C, saxatilis, 'l.v(m. 1014, Thlaspi perfoUatum, L. 219 bis,

Lepidium helerophyllum , Bentham, var. Q campestre, F. Schultz.

Fl. G. elG. exsic. 1840! introduction, p. 3. (var. f2
canescens, Gren.

et Godr. FL Fr, 1848! p. 150). — Violariea^ 1015, Viola arena-

ria, DC. albiflora. 91, addition, V. eanina, L. forma nana [V. can.

calcarea, Pailloux an Reichenb.?). 1016, F. blftora, L. — Reseda-

cese. 1017, Reseda Phyteuma, L. 1017 bis, i</^ffi. — Polygaleie. 617,

addition, Polygala amara, L. var. ct genuina, Koch. — Silenese
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T. spadiceum^ L. 1038, T. procumbens, L. (^^Pollicfa, T, finforme,
Koch et aulorum fere omnium), 1039, Dorycnium herbaceum^ Vill.

1040, Psoralea biCuminosa, L. 1041, Oxylropis lapponica^ Gaud.
1042, Astragalus arenariua^ h. 1043, i4. Bayonnensis, IiOis.^1044.
A. sesameus, L. 253 bis, Coronilla vaginalis^ Lam, 1045, Hippocre-
pis ciliata, Willd. 1046, H. vnisiliquosa., L. 1047, Vicia narbonnen-
ms^ L. j8 serratifolia ^ K. .*fi/«. (F. serratif. Jacq.) 1048, F. /u^e/i,

L. 1048 bis, idem, 644 bis, Lathyrus angulatus, L. 645 bis, L.pa-
lustrls^ L. — Rosacese. 1049, Spiraea Aruneus^ L. 275 bis, Dryas
octopetala^ L. 1050, Potentilla supina^ L. 1051, P. aurea^ L, 1052,
P. alpestris^ Haller fit, 1053, P. petiolulata^ Gaud. 1054, P,caules-
cens^ L, — Onagrariese. 1055, Epdobium palustre^ L. — Crassula-
cese, 1056, Rhodiola rosea ^ L. 1057, Sedum villosum^ L. — Gros-
sularieae. 1058, i2i6t*.v petraeum^ Wulfen. — Saicifrageee. 1059, Sa-
xifraga Aizoon , Jacq. 1060, S. caesia, L. 1061, S. cuneifolia^ L.

39 bis, Helosciadium immdatum^ K. 1062, Piychotis heter&phyUa,
Koch. 272 bis, Carum rertkiUatum^ K. 834 bis, Bupleurum arista-

Ivm, Bartl. 1063, if. falcatum, L. 1064, ^. longifolium ^ L. 1065,
Pencedanum parisiense^ DC. 1066, P. Cervaria^ Lap. 1067, Tori-
/w nodosa^ Gaertn. 1068, Scand'tx ausiralis^ L. 1069, Chaij'ophyllum
aureum^ L. — Caprifoliacefe. 1070, honicera elrusca, Santi. —
Stellatae. 1071, Rubia pcregrina, L. 1072, Galiumrnbrum^ 14.1073,
G, pumilum^ Lam. u hypnoides, K. — Valerianese. 1074, Valeriana
saxatilis^ L. 1075, Ceniranthus angustifolius ^ DC. — Compositse.

1076, Homogyne alpina, Cassin, 1077, Inula briCanica, L. 1078,
Gnaphalium neglectum^ Soyer- Willemet. 1079, G. Leontopodium^
Scop, 1080, Artemisia Absinthium

-^ L. 1081, Achillea Clavenae^
L. 1082, A. alralaj L. 1833, Anthcmis montana, L. {A, styriaca',

Vest.). 879 bis, Doronicvm plantagineum , L. 674 bis, Scnecio syl-

tiaticus^ L. 1084, Cirsium eriophorum, Scop. 1085, C. Braunii^ F.

SchuUz [Fl. d, Pf 250, C. Lachenald, A. Braun; K. Syn. non Ta^
schenb, C. bulboso - okraceum, Nsegeli). 291, ter, C, anglicum^ Lam.
1086, C. avaule. All. 681 bis, Carduus tenuiflorus, Curt. 882 bis, C.

acanthoides, L. 1087, Galactiles lomentosa , Mcench. 1088, Centau-
rea phrygia, L. 682 bis, C montana, L. 293 bis, Thrincia hirta,

Roth. 1089, Scor%onera purpurea^ L. 1090, Willemetia apargioides^

Cassin. 888 bis, Chondrilla prenanthoides , Vill. 1091, Mulgedium
alpinum, Lessing. 1092, Crepis aurea, Cassin. 1093, Soyeria hyose-

ridifolia, Koch. 1094, Hieracium piloselloides, VilK 1095, H, rillo-

sum, Jacq. 693 bis, H. sabaudum, L. jS boreale, F. ScbuUz (H. bo-

reale. Fries). — Campanulaceae 1096, Campanula Medium, L. 1097,

Specularia pentagona , Alph. DC. — Vacciniese. 697 bis , Vacci-

nium Vitis idaea , L. forma intermedia inter var. a elata et j8 de-

presaa, F. Scbaltz. — Ericineee. 1898, Erica cHiaris^ L. 1099, /'-.

carnea, L. 1100, E. scoparia, L.

XU. C en tur ie.

Fricinase (suite). 110), Rhododendron Chamaecidus ^ L. 1102,
Ledum palualre, L. — Pyrolacea?. 1103, Pyrola uniflora, L. 1103
bis, idem, ~ Asclepiadece 1104, Cynanchum VincetOivicnm^ R. Br.
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Oentianese. 1105, Gentiana asclepiadea^ L. — Convolviilacese.

1106, Cuscuta suaveolen9, Seringe, — Boraginese. 62, ter, Myosotis

sylvalica^ subxmrletas alba^ F. Schultz {M. sylv. y lactea^ K. Syn.^

quoad loc. „Bitsch!'' an Boenningh?). 1107, M, sylvatica, Hoffm.;

j3 alpestris^ K. Syn, — Antirrhinese. 1108, Veronica urticifolia, L.

fil. 1109, V. spicaia, L. var (x. vulgaris, K. 1110, V.saxalilis, Jacq.

— Orobanchacese. 1111, Orohanche Rapum, Thnill. 1112, procera,

Koch. 1113, alpestris, F. Schultz. (O Salviae, F. Schultz in Ann.

d.Gewk,)— Rhinantbacese. 1114, Melampyrum nemorosum, L, Iil5,

Pedicularis Jacquini, Koch. 1116, P. fascicvlala, Bellard. (F. gy-

roflexa. Gaud. non. Vill.) var. a glabrior, F. Schultz. 1116 bis, idem

var, pilosior, F. Schultz. 1117, P- gyroflexa, Villars (P- cenisia.

Gaud. P. Bonjeanii, Colla). 1118, P' Barrelierii, Reichenb. 1119,

P. incartiora, Jacq; 1120, P. comom, L. 1121, P. rosea, Wulf.

1122, Rhihauthus winor
F. Schultz. 1124, R- major ^ x^nrn. ; p nirauius, r. i^ciiuiiK. n**^,

/?. major, Ehrh.; y subexalalus, F, Schultz. 909 bis, Barisia alpina,

T. iiofi '7^*..''»^.<^ iittif^^t:» U«:»Ua^U 1 io*^ J^%>.ilt«<yit»7.> fiffiHnnlis.

1120, P. cowosa, L. 1121, P. rosea, Wult
iNor, Ehrh. 1123, R, major, Ehrh.; <ai /////^^r,

'. major ^ Ehrh.; j8 hirmlm, F. Schultz. 1125,

viscosa, L. — Labiatae. 1130, Salvia glutinosa , L. 1131, Satureja

hortensis, L. 1132, Dracocephalum auslriacvm, L. 1133, Stachys

recta ^ L. 1134, Betonica Alopecvros, L. 1135, Sideritis scordioides,

L. (S. hyssopifolia. Gaud.) — Lentibulariese. 1136, Pinguicvla lusj-

tanica, L. — Primulaeese. 1137, Lysimachia nemorum, h. 715 ^)isi

Anagallis (enella, L. 1138, Cyclamen evropaeum, L.— Globiilarieee.

ft/»i, M. et K. — Euphorbiacece. 1143, Euphorbia hyberna, L. 1144,

£. proeera, M. Bieb. 1145, E. amygdaloides, L. 1146, Mercurialis
perennis, L. — Urticeae. 151 bis, Parietaria diffusa, M. et K. —
Potamese. 1147, Polamogelon Horncmanni, Meyer. 1147 bis, idem.

— Typhacese. 1148, Sparganium simplex, Huds. 1149, S. affine,

Schnizlein. — Orchideae. 1150; Orchis variegata. All. 1151, 0. in-

carnata, L. 1152, Herminium Monorchis, R. Br. 1153, Lisleracor-
data^ R. Br. 1154, Goodyera repens, R. Br. 1154 bis, idem. 1155,

Spiranthes aestivalis, Richard. 1156, Corallorrhiza innata, R. Br-

1157, Malaxis monophyllos, Swartz. — Asparagese. 1158, Conral
laria Polygonalum, L. 1159, Ruscus acitleatus^h. — Liliacese. 1160,

Anthericum LUiago, L. 1161, A. ramosum, L. 1162, Paradisla Li

1100, i orynep/iortts canescens, Beauv. 1166 bis, ?V/^»«. 1167, Arena
planicnlmis, Schrad. 1168, Glgceria lUslans, Wahlenb. — Lvcopodia-
ceae. 1169, Selagindla spinnlosa, Alex. Br. — Filices. 1170, Scolo-

pendrium officinale, Swartz. 1170 bis, idem, 1171, Adianthum Ca-

piUusveneris, h, 1172, AUosorus crispm, Bernhard. — Musci. 1173,
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Sphagnum cmpidalum^ Ehrh. 1174, Neehera erispa^ Hedw. 1175,
IV. pumila, Hedw. 1176, N, pennata, Hedw. 1177, N. complanata]
Hiieben. 1178, Hypnum polymorphttm ^ Hook, et Tayl. 11T9, M.
serpens^ L. 1180, Pogonatum aloides, Brid. 1181, P. nanum^ Brid.
1182, Mnium tmdvlatuni , Hedw. 1183, M , cmpidatnm^ Hedw. 1183,
bis, idem. 1184, M. spinosum, Schreb. 1185, Bryum elongatum^
Dicks. 1186, B.pyriforme, Hedw. 1187, Tetraphis peUucida, Hedw.
1188, Dicrannm Bruntoni^ Sm. 772 bis, /). glaucum^ Hedw. 1189,
Campylopus fragilis, Brueh. 1190, Diphyscium foUosuni^ Web. et

Mohr. Hepaticse. 1191, Rebouillia hemiaphaerica ^ Raddi. 1191 bis,

idem. — Lichenes. 1192, Evernia jtibata
.,
Fries; var. bicolor, Fr.

1192 bis, idem; var. cana^ E. Lamy. 1193, E. furfuracea^ Fries.

1194, Slereocctulon tomenCosum^hRnr.-, (5majus^ Scheer. 1195, Baeo-
myces roseus^ Pers. 1196, Parmelia carnosa, Schser. 1197, Collema
airocoeruleum, ^chaer. ', varAacervm^ Ach. 1197 bis, idem; var. sinua-
turn, Hoffm.— FuHgi. \\m, Sphaeria herbarurn, Fr 1199, S. Junciy
Fr. 1200, Erysiphe guttata, Fr.; oc Coryli Fr.
' Der Preis jeder dieser Centiirien betragt fiir die Herrn Prano-
meranten 20 Franken, fiir die audern Abnehmer 25 Franken, wobei
die ^Archives de la Flore de France et d'AlIemagne publics par F.
Schnhz'' gratis beigegeben werden. Man kann sein Abonnement be-
ginnen, bei welcher Centurie man will iind ist dann nur zur Ab-
nahme der folgenden, aber nicht der vorhergehenden verpflichtet.

Die genannten Archives siiid auch ganz oder in Lieferungen von je
fcinem Bogen, zu 14 Kreuzer pr. Bogen, zu haben. Bisher sind (von
1842— 1848) davon 12 Bogen ersihienen, welche isusammen den er-

sten Band bilden, aber auch auf Verlabgen einzein abgegeben wer-
den. Die drei letzten Bogen enthalten ein Gesammtverzeichniss alter

in den 12 ersten Centurien befindlichen Fflanzen, eine Kritik von
Reuter's Orobanchaceen (in dem letzten Bande von De Candol-
le's Prodromus) und Beschreibnngen mehrerer nenen Pflanzenarfen,

nebst kritischen Bemerkungen iiber botanische Wcrke. Das Register
zum Iten Bande dieser Archives wird auch bald erscheinen und «o-
Mttit dieser Band vbllig beendet sein.

Mit welchem Eifer sich der Herausgeber urn die Fortsetznng dieser

trefilichen Sammlungannimmt, und welchen geringen Dank er theilweise
^iir seine Bemiihungen zn ernten Jhat, moge aus folgendem Avis hervor-

gehen, womit der ersje Band der angefuhrten Archives schllesst.

AVIS
« lUM. les abonnes et collaborateurs du Flora Galliae et Girmaniae

ewHccata.
Deux de mes abonnes se sont plaints que !e prix du Flora ex-

siccata, qui n'etait au commeneeinent que de 15 francs (poor eenx
qui payent davance et de 20 fr pour les autres), soit maintenant

^y comprts les archives et le ie\\e iniprime des notes critiques) de
20 fr. par centurie (pour ceux qui payent davance et de 25 fr. chez
'^B libraires). Je repondrai en citant une page dune lettre q,ue m'a
ecrite M. le capitaine Durieu, membre de la commission scienlifique

^e TAIgerie, datee de Paris du 17 mars J 847, oii il dit:

N
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,,]II. Darando m'a egalement remis Texemplaire ie vos archives

dont je vous reinercie. J'y ai vu avec plaisir que vons aviez eniin

porte a 20 fr. le prix de vos centuries, lesquelles auparavant etaient

evidemment a Irop bon marche, vu Ie soin avec lequel elles sont

faites, le choix et le nombre des echantillons et jusquau luxe dii

papier. AjouteK a cela que vous distribuez en sus un nombre consi-

derable de n"^ bis, tont-a fait a voire desavantage et a vos frais, vos

souscripteurs recevant ainsi gratuifement de nombreuses formes ou

localites differentes de la meme espece. Vous etes le seul qui en

agissiez ainsi: dans toutes les collections Ics memes especes repetees

plusieurs fois, pour signaler des localites distinctes
,
portent des n"^

difierents et font nombre. Chez vous, vos n"* bis sont si nombreux

que vraiment on doit en tenir grand compte, et ils abaissent reelle-

ment le prix de vos centuries. Vous auriez dii
,
je vous I'ai deja dit

d'autres fois, fixer des le principe le prix de vos collections a 20 fr.

Personne, en les voyant, n'eut trpuve cela iro\} cher. Admettantque

vous eussiez touche ce prix seulement sur la moitie des exemplai-

res, 50 sur 100, c'est 2500 fr. de plus qui seraient entres dans votre

maison pendant ces dernieres annees^ et qui auraient bien contribue

a ameliorer votre position/^

J'ajottteral encore a ce que dit M. Durieu, pue je n'ai pas nu-

merote les varietes, que je les ai tontes ajoutees comme bis aux

n*" que portent les especes, et que par consequent je les ai donnees

pour rien, puisqne j'ai donne la plupart des especes en tantde for-

mes ou d'echantillons que chaque centurie, au lien de se composer

de 100 echantillons de plantes, monte jusqu'a 300 et quelquefois

jusqu'a 400 echantillons. Le teste imprime qui accompagne les col-

lections,' les archives de la Fiore que chaque abonne reeoit gratis,

deviennent de jour en jour plus considerables, et cette entreprise

m'a coute dejti dans uue seule annee 300 fr. en frais d'impression,

et de plus fortes sommes encore pour des ports de plantes venues

dc 100 a 300 lieaes , des ports de lettres
, pour Ie papier , les car-

tons, les ouvrages botaniques indispensables, etc. J'ai sacrifie ma
fortune et celle de ma famille, tout mon temps et ma sante a cette

entreprise patriottque et scientifique.

En preparant les exemplaires des centuries pour mes abonnes
et pour mes collaborateurs, je perds un temps precieux u faire Ie

choiz pour reunir des exemplaires dc chaque espece par differents

echantillons avec ou sans racine, avec ou sans feuilles radicales, en

fleurs ou en fruits, etc. Je prie mes collaborateurs, pour les plantes

qu'ils m'envoient, de faire ce travail eux-memes et de marquer par

un petit morceau de papier chaque reunion d'echantillons qui doit

compter pour un exemplaire.
Je prie MM. les abonnes d'affranchir les lettres qu'ils madressent.
BITCHE, le 25 fevrier 1848 F. SCHULTZ.
Bestellungen konnen gemacht werden : zu Bitche (Moselle,

France), bei dem Herausgeber; zu Haguenau (Bas-Rhin, France)
bel Professor C. Billot, und zu Zweibriicken (in der baveriscben
Pfalz) bei Dr. Schultz.

Redacteur und Verleger: Dr. Kiirnrohr in Reg^ensbnrg.
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Iieg*eil^1lUr£r. 21. September. I8J:8.

Inlialtx Original - ABiiANDf.riVG. " Fiirnrolij', das Centi^al - Herba-
rium dcr Deutschen xuid Scliweizcr Flora der k. botanischen Gescllschaft zu

Rcgeiisburor. — PREis-AtFCABi:. — Vkrehsseruivgea.

Das Central -Herbariiun der Deutschen uiui Schwcizer

Flora der k. botanischen Gesellschaft zu Regensburg,

geschildert und enipfohlen vom Prof. Dr. Firnrohr.

Schou im Jahre 1S'20 eihoben sich iu der Flora oder botan.

Zeitung S. NG u. 751 Stimmen und V'orschlage fiir die Stiftung

eiiies allgemcineM Normal-Herbariums zu Regensburg, welcbes eben-

so zur genauen Destimmung, Vergleichuiig und eurflich sicheren Be-

nennung der Pflanzen, als zur Verbreitnng neuer Entdeckungen und -

Verbesserunaen Gele^enbeit bieten sollte, Insbesondere nahm siclia o <

der wiirditre Freiherr v. Welden diescr Sacbe tliatigst an, indeni

er zeigte , wle jedcr in der Wissenscliaft gestiftete Gemeinpunkt das

Gauze mehr zusammeiibalt, siclitet , verbreitet und fiirdert, uie ge-

rade die Botanik am orsten eiuer zusamnienziehenden crdnenden

Kraft bodiirfo, indem obnehin beinabe jeder in ibr treibe, was er

mag, oinie sichumV^or-, Mit - undNacbuelt zu kiimnicrn, und wio

fiir Deutschland ein solcber Cen!ral|uiukt etn um so griisseres Be-

diirfuiss sei , vveil sicb so viele Zonen und gewiss die meisten Ho!-

diger der Flora dort vereinigen. Mit diesem Cenfra! Herbarium soil-

ten Filiale in alien Wekgegendeu , vorziigllcb in botanisch interes-

santeren, verbunden und durch diese dcr von der Central- Anstalt

geleitete Pflanzen-Tauseb besorgt werden. Als I^lifte!, diese Anstalt

asu grunden, warden Actien, tbeils in Gold, tbeils in Beitragen von

Pflanzen und BUchern in Vorsrbiag ^ebraobt.

Leider fanden diese woMgeineinten Vorsrhlitge uicht jene tbal-

kraftige Unterstiitzung, weicbe ibre Veruirklicbung batte zur Folge

Flora 1848. 35. '^^^
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haben konneii. Die k. botanisclie Gesellschaft boseltloss daher !n

ihrer Sit/unij vom 10. November 1821, sich vorlaufior auf die Grim-

dung eiiies von ihreii ubrigeii Sanimliiiigen getrennten Norinalherbars

der deutsclien Flora /u beschranken, tind dieses durch freiuillige

Beifra^e. durcb Kaiif tiiid Tausch ailinablia[ zu erueitern. Die An f-

forderiingen, fiir diesen Zweck iiiKzmvirken . batten sich der giin-

stigsten Aufnahtne zii erfreiien, und von den ineisten Gegenden

Deutsrblands, aus den Hiinden seiner gesobatztesfen Floristen und

Monographeu flossen dnr neubegriindeten Anstalt die scbatzenswer-

tbesten Beitriige zu, Es diirfte daher jetzt, nach fast 27jabrigeiii

Bestehen dieser Ansfult, vvobi an der Zeit sein , den gegenwartigen

Stand derselben , "so wie ihre Wiinscbe und Antrage zur offeutll-

chen Spraobe zn bringen.

Zunarbst moge es erlaubt sein, die Herren Botaniker, vvelche

biKber dem Herbarium Pflanzen zukoinmen liessen, niit ibren beson-

drru Beitragen namentlieh aufzufiiliren , weil dudnrcb ebenso sehr der

Pflicht der Dankbarkeit Geniige geleislet , als eine Uebersicbt des

gegenwartigen Unifangs und Inbalts dieser Sammlung gewabrt vver-

den ditrftp. Ich werde inich biebei der alpbabetischen Ordnung be-

dienen, und muss im Voraus urn Verzeihuns bitten, wenn durch un-

liebes Verseben einor oder der andere Geber aufzufiibren vergessen

sein sollte. Da ferner dieses Central-Herbarium vorerst nnr die pba-

nerogamen und krypfogamcn Gefasspflanzen in der Ausdebnung von

Koch's Synopsis Florae germanicae at belveticae begreift, so blei-

ben von dieseni Verzeichnisse die Beitrage der iibrigen kryptogam

schen Pflanzen ausgeschlossen.

Verzeh'hniss der Berren Botamher, wehhe dem CentralHcrha-

riitm der Deiitsvhen und Svhweizer Flora hhher Beitrage

gelehtet haben.

Dr. Alexander: Pflanzen von Steicrmark.

A»ge!is:
;, ., Admont und den benacblmrtcnr !5

steieriscben A (pen.

B^*^*'*
„ „ Doppard am Rhein.

Barten stein: „ ^, Salzburg und Karnthen.

^«^<*l^^»':
,. ,, Frankfurt am Main.V :j

Beilschmied:
., „ Schlesien.

^eraer:
„ „ Miinchen.

^'n<l<^f:
„ „ Leipzig und Thuringen
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K ock e 1 e r:

Bogen tiaril:

B r a u II , Alex.:

Pflanxen von Varel hi Oldenburg.

B r a 11 n , C a r I :

BrauD, Friedr.

Buchinger:

Buek;

Caflisch:

D e i s c h :

Dittrich:

D 1 1 i n e r ;

Duval:
E i a s e I e

;

£1 s s m a n n

:

C m m e r i c li :

E n g e I m a II n

:

F e h r e II b a c h ;

F r c h I :

F i n c k e

:

Fleischer:

F
I e i s c h m a n n

:

Frey e r;

F r i c k m a n n

:

Funck:
F u r n r h r

:

G it r t n e r

:

^Jerhard:

Giippert;

Grabowski:
Graf:

G r i e s ;

Gunthe r:

Hampe:
Halzi;

Hawsmann, Bar. v,
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Kreuznach nnd der Umgegend.
Munchen, Salzburg, Ctrlsrobtf

und dem Sriiwarzwald.

IMainz und Darmsladt.

Salzburg uud Tirol.

Buchsweiler, Sfrassbnrg n. dem
Elsass.

Frankfurt an der Oder.

Augsburg,

ebendaher.

Bohinen.

Wien und Idria.

Regensburg und Irlbach.

den sudbayerisclien Gebirgeo.

Salzburg und Tirol.

Regensburg.

Frankfurt am Main.

Karnthen.

Traunslein und Lofer.

Oppeln.

Tirol und Istrien.

Laibach.

Laibach und Krain.

Eisenach.

Tirol und dem Fichtelgebirgf.

Regensburg, MiincheDy JSrlan-

gen und Zweibriii'keB,

Hanau und der Wetteraa.

Leipzig und Dresden.

Schlesien u. dem RtesengeUrge*

ebendaher.

Laibach.

den Salzburger Alpen,

Schlenien.

dem Harze.

Steiermark.

Tirol.

Tirol,

35*
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Hinferhiiber:

Hochstetfer:

H5c!istetter:

H p p e :

H orn sch uch

:

H o r n II II CT

;

H tibn cr:

Kablik:

Pflanzen von Salzburg.

]\Iahren.

Kirschleger:
Knaf:
Koch:
Kolle:

K V a t s

:

Kramer:
K u t z i n g :

K u r r :

Tj a n g

:

L a u r e r :

L c h I e r

:

L e li m a n 11

;

L o h r :

l>i ii r c k e r

:

I>] a i y :

M a V r s

:

IVl ayer:

Metsch:
M i el ic h h fe r :

DI s c r :

]>1 ii 1 1 e r , Franz:
IM ii 1 1 e r , Karl:
1>I ii n li ;

N e h r i n £ :

N e 11 in a y e r

:
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(ler Schweiz,

Salzbarg, Klirnthen untl Triesf.

Greifsualde.

Ascherslcben iind der Scbweiai.

Dresden.

Sehlesien , Bohmen und dem

Riesengcbirge.

Strassburg.

Kommotau in Biibinen.

Eriangen und der Rbeinpfalz.

Baireuth und dem Fichtelgebirge.

Wien und Niederosterreich.

Tegernsee und Krenth.

Magdebiir^.

Stuttgart.

Baden.

Greifswalde.

Wiirtemberg.

Diisseldorf und Offenbach.

Trier und der Schweiz,

den Schweizer Alpen.

Griifz und Steiermark.

Hildesheiin und Hannover.

Baireuth.

Suhl nnd dem Thuriager Wald.

den Salzbnrger Alpen.

Klirnthen und Tirol.

Zvveibriicken - Tirol undlstrien.

Jever.

Ba.<!el.

Diisseldorf.

Heidelberg.

dem Elsass.

Fiume und Lstrien.

Eotbenhuch in Oberbayern.

Prag und Bohmen.
J

Carlsbad.
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P acher:

Piltoni, RiUer v.:

Poch:

Pflanxen von Karuthen.

,, Steiermurk.
•it

11

I i'

Rabenhorst:
Rainer v. Haarbacli:
Uehsteiner:

Reichenbach sen. &cjno.

Kossmassler:
S a u t e r , A n d r a

:

Saute r, Dr.:

S c h a u e r :

S c h e e I e :

S c h e 11 li

:

S h i 111 |) e r , Carl:
S tliiiin)er, Wilb.:
S c b n i /> 1 e i n :

S c h o n b e i t

:

Scb r a m in :

Scbultz, Carl, Bip.

Sebultz, C. H.:

Scbultz, Friedr. :

S e b i iji e y e r :

S ieb e r :

Skofitz:

^ nnii e r a u e r

:

Spitzel :

Stein:

Stey re r

:

Su ffri an :

f a j^ ji e i n e r :

T a u s e b :

T b i e in e ;

T 111 m a s i !i i

:

fraunsteiuer:
TroJJ:

Vest:

Weihe:
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1^

15
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',5
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n

n

n

^1
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', 1

^?

M
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n
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:j
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15

)5

1-5

:i

/ J

'il

??

11

11

U

„ Bohmen, Wien und Niederos-

terreicli.

11

:i

15

11

11

15

15

51

15

11

n

51

:5

v.

15

15

15

11

^1

51

J3

53

;/

1?

^ ^

;?

51

•.)

?)

n

)5

11

17

11

der Lausitz und Dresden.

Siidtirol.

den Appenzeller Alpen.

Dresden und Sach^n.

Tharandt.

Tirol.

Wienaind Steyr.

Schlesien u. dem Rieseiiffebirijo,

Hannover und GoUingen.

VViirzburg.

Baden und der Riieinpfalz.

dem Eisass.

AVien und Feucbtwaniien.
'1^
rbiiringen.

Siarijnrd.

3iiincbeu nnd Deidesbeini.

Star^ard.

Zweibriicken, Citcbe, nebst der

Flora Galliae et Germaniae exs.

Coin.

Tirol und Oesterrelch.

AVien und Oesterrelch.

S<eierinarlv.

Lofer.

Fratikfnrt am I\!ain.

Steiermark.

Dortmund.

Tirol.

Bobinen und dem Riesengebirge.

Aacben und Ueinsber^.

Triest und Istrien.

Kitzbuhl und Tirol.

Regeusburg und Oberscbivabem

Steiermark.

Westphalen,
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WelwUsch: Pdanzen voo Oesterreich.

Wibel: „ „ Wertheiin.

W i m m e r: „ „ Schlesieii.

W I r t g e n

:

„ „ Coblenz und den Rheiugegeiiden.

Zi»: ,, ,, IVJainz uml der Pfalz.
51 ))

Zuccarini: „ „ den sudbayerisclien uiid schiva-

bischen Alpen.

Das von diesen Terehrlicheii Gebern eingesandte Mateiiale vvunle

zuerst durch den seligen Canoniciis Emmerich, dann von Herrii

Forstverwalter Troll, uud zuletxt von dem Referenten uacb Koch's

Synopsis Florae germanicae et helvedcae, 2te Aufiage, geordiiet.

Es fullt gegcnwartig 78 ziemlich volumiuose Pixcke. Die Pflanieo

liegea, mit den Original-Zetteln dt*r Geber versehen , lose in ganzen

weissen Papierbogen von grosserem Formate; jede Art und Gattung

ist durch eiuen besondern Umschlag von den iibrigen gpsoiulert.

Auf dep ausdrucklichen Wiinsch der Geber bestehen neben der Haupt-

samiQlung xwei abgesonderte , wovon die eiue , vou Hr«. Magistrats-

Prases Tominasint in Triest gespendete die Flora von Istrien be-

greift und nach Koch geordnet ist, die andere, von Hrn. Apothc-

ker Lechler in Stuttgart dargebraehte aber die vollstiiudige Flora

von Wiirteniberc; in der Reihenlolije von Martens und SchiJb-

ler's Flora darslellt. Die let/te eben beendigle Ourchsicht der gan-
^ „,.. „ "o" -

len Sammlung ergab einen Inhalt von 3096 Arten, so dass von tier

GesammtzabI der bei Koch aufgeriihrlen Species, welthe sich nut

Inbegrlff der kryptogamischen Gefassptlanzen auf 3553 stellt, uoch

457 Arten abgangig ersebeinen. Da wir von dem Gemeinsinne der

meisteu Botaniker Deutscblands und der Schueiz die Ueberzeugung

hegen, dass sie, wemi es ihnen roiiolicb ist, gerne dazu bereit sein

werden, die noch vorhandenen Liieken ausznFiillen, so eriauben wir

uns, das Verzeicbniss dieser Desiderate bier gleithfails niederzulegen.

Viele derselben befiuden sich allerdin^s scbon in der exotischen Samm-
I

*

lung der Gesellscbaft; aber sie werden ibr vou deutschen oder senvvei-

xerisehen Standorten doppelt willkouimen sein.

Verzeklmiss der Desiderate des Central -Herhariums der Vcut'

sehen tmd Sthweizer Flora zu Regensburg.

Thaiicfrum sylvaticum Kocb. Adonis autumnalis L.
T ^ * 1 I

„ rufinerve Lej. et Court Ranunculus opbioglossifolius Vin.

„ exaltatum Gaud. Uelphiuium paoiculatum Host.

^
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Delphinium Staphysagria L.

Cimicifuga foettJa L.

Nupliar Speimerianuin Gaud.

CoryduVis vapuoides L.

Fumaria niuralis Sand.

* ^
> y

niicrantha Lusasc.

Arabis saxatilis All.

:i

11

sagiltata DC.

muralis Bertol.

,, serpyltifulla Vlll.

„ procurrens WK.
Cardainine asarifolia L.

*.-> thatictroidfs All.

D'^ntaria poiypiiylla WK.
Hfsperis ruminata WK.
Walcoimia Hiaritima RlJr.

Hugueninia lanacedfolia Rehb.

Braya pinnatifida Koch.

,, sapina Koch.

Erysimum rhaeticum DC.

helvetieitm DC.:•!

t J

M 4

oclii'oleucum DC.

?5

:?

JI

sufFruticosum Spreng.

Syrenia augustifolia Rehb.

Eruoastruni incanum Koch.

Alyssum medium Host.

alpestre L.
i

argenteum Vitiu.

campestre L.

Lobularia maritlma Desv.

Lunaria biennis Moench.

Clypeola Jonthlaspi L.

Draba incana L.

:, Thomasii Koch (stylaris Gay)
Cochiearia brevicaulis Facch.

Thiaspi alliaceum L.

Iberis saxatilis L.

>', piiinata L.

li^pidiuni perfoliatum L.

Senebiera didyma Pers.

Crambc maritima L.

55 Tataria Jacq.

Cistus cre(jcus L.

Viola sciaphiia Koch.

ambigua WK.
stricta Hornem.

rothuniauensis Uesh
heterophylld BerloL

cettisia L.

Comollia iVlassar.

Gypsophila acutifulia Fisch.

Diunthus neglectus Lois.

5)

55

:>

11

:^

;)

Silfiie vesperlina Ret/..

dichotoina Lhrh.
-.1

-.1

11

conoidt*a L.

vallesia L.

Buffonia tennifolia L.

Saiiina "labra Koch.

Aiiilne Villarsii [VI K.

sedoides Frol.
•.1

;j

51

Stelfaria Frieseana Ser.

Cerastiwrn ca»»paijulalum Viv.

repens L.

grundiflorum WK.
Althaea pallida WK.
Abutilon Avicennae Gartn.

Androsaemum officinale All.

Hypericum Richeri Vill.

,,
Coris L.

Ampelopsis hederacea Wich.

Geranium aconitifoliiim I'Herit.

11
divaricatum Rhrh.

Rhamnus tinctoria WK.
Pistacia Lentiscus L.

Rhus Toxicodendron L.

Genista ovata WK.
„ dalmatica Bartl.

Cytisus ramentaceus Sieb.
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Cytistis glabrescens Sartorcll,

!!

ti

scssilifoliiis L.

s|)inosus Lam.

Lnpinus hirsufus L.

ff
angustifolius L.

MeiUcaoo radiata L.

u

If

If

tf

inarginafa Wilhl.

tuberculata Willd.

terebelliim Willd.

circina(a L.

If coroiiata Lam.

Trigonella foenuin graerum L
gladiatu Stev.

iiionspeliaca L.

ff

u

Melilotus gracilis DC.

sulcata !)esf-f/

It

V

l»

u

11

Trifolium pannonicum Jacq.

,t alexamUiniim L.

u luaritiinum Huds.

;, Coooonii Sav.

saxatile AH.

imiltisfriahiin Koch,

glomeratiim L.

iiigresceijs Viv.

mieranthiim Viv.

Lotus ornithopodioides L.

ff angnstissimiis L.

Colutea orienfalis DuKoi.

Phaca orobojdes DC.

Oxytropis lapponica Geud.

Astragalus purpnreus La«).

/; sesameus L.

ff depresses L.

It aristatus THerit.

Coroiiilla miitima L.

Hippocrepjs «nisiii(|nosa L.

Vicia Gerard! DC.

u iiurbonneiisis L.

Ervum nigricans MB.

ft

If

c'piraea

If

If

Lathyrtis OcIirusL.

auriciilatus Oerfol.

iticonspicuiis L.

chamaedryfolia L.

carpiiiifoiia Wild,

obloiigifolia WK.
obovata WK.

Poteiitilla pilosa Wiild.

„ inivla Nolt.

ft

!*

I>

Roya

ff

ff

ft

ff

ainbigna Gaud.
8])leiidens Haul.

petioluiata Gaud.

oeitiiiis Sternb.

iucitia Elirli.

turbiuata Aif.

glandulosa JBeliard.

spiittilifolia Dfmafra.

ciliato-petala Ce.ss.

Sangiiisorba dodecandra Morelf.

Sorbus latifolia Pers.

Calljtricbe hainulata Kiit/.

Ceratophyllum platyacanthuiii Ch.

Tamarix africaiia Poir,

Polycarpon alsinefolium DC.

Tillaea muscosa L.

Builiarda aquatica DC.

f Vaillantii DC
Crassula IVIagnolii DC.

Sediim Anacampseros L-

sifllixium h.
If

ft

ft

anopetalum DC-
elegans Lej.

Seiiiperviviiin Braunii Funk.

ff
arenarium Koch.

Saxifraga diapensioides Bellard.

patens Gaud.

Kochii Homunj'.
ft

ft

ft

}f

ft

ff

pedeinoiitana All.

tiypnoides L.

Facchinii Koch,

auachnoidea Sternb.

hieracifolia WK.

\

Astrantia gracilis Bartl.
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Petroseliiium segetuiu Kocli.

Trinia KitaibelH MB.
Ptychotis lieterophylla Koch,

„ ammoiJes Kocli.

Carum (livaricatiim Koch.

Pimjtinella peregrma L.

Oenanthe Lachenaiii Gmel.

Seseli tortuosum L.

Libanotis nthamantoidos

sibirica Koch.

DC
If

Ci)i(liujii iVIonnieri Cuhs.

Trochiscanthes uodiHorus Koch.

Ligusticum ferulaceum All.

fi Sesuieri Koch.

tt

If

Ostericiim pahistrc Bess.

Angelica moiitana Schleich.

Toinmasiiiia veriicillaris Bertol.

Imperataria angnslifolia Beilard.

Pastinaca opaca Berah.

Ueracleum Panaces L.

Tordylium officinale L.

Laserpitiuin Gaudinii Morelt.

nitiddin Zaiited.

verticillatuin WK.
Orlaya platycarpus Koch.

Caucaiis murica(a Bisch.

„ leptophylla Ij.

Anthrisciis iicmorosa ]>IB.

Biasolettia (uberosa Koch.

Molopospermuiii cieutariuin JiC.

Siiivrnium Oiiisatrum L.

Asperula canescens Vis.

Crueianella molluginoides I>IB.

Cjaliuiii saccharatiim All.

ft trifiduiit L.

tr riibioides L.

f insubriciiiii Gaud.

Ceutranihus aiiijusUfolins DC.

Valerianella vesicaria IMiinch.

Cephalaria alpiua Schrad.

I,
transsylvnnica Schrad.

Scabiosa vestina Facch.

Adenostyles hybrida DC.

ff
leucophylla Rchb.

Aster brumalis Nees ab Esenb,

!» leucanthemus Desf.

Galatella cana Cuss.

Bcllis annua L.

IVlicropiis crectus L,

Evax pygmaea Pers.

Telekia speciosa Baniug.

Bnphthalminn spociosissimumArd.

Asterisciis aquaticus Less.

Inula Heleniuin L.

tr

If

snaveol^ns Jcq.

montana L.

ti

II

If

Artemisia glacialis L.

tanacetifolia All.

Abrotantim L.

nana Gaud.

Tanacetum Balsamita L.

Achillea alj)ina L.

ralesiaca Sut

Thomasiana Mall.

,;
hybrida Gaud.

Anthemis Cota Viv.

ti

If

It
nobilis L.

Anacyclus ofFicinalis Hayn.

Ciirysaulhemuin ceratophylluides

All.

„ uiacrophyllum WK.
Pinardia coronaria Less.

Uoronicum scorpioides Willd.

Cineraria longifolia Jacq.

Senecio squalidus L.

r,
uniHorus All.

Cir^iuni Froyerianwm Korh.

tf

It

carnioHcuin Scop,

anglicuin Lam.

Tyrimnus leucographus Cass.
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Carduus tenuiflorus Curt.

inuUiflonis Gaud,

hamulosus Ehrh.

//

Staeheiina dubiu L.

Serratnla heterophylla Desf.

,t iiudicaulis DC.

Centaurea Kotschyana HeufiT.

Leontodon tenuiflorus DC.

„ crispus Vili,

Pieris hispidissima Baril.

Tragopogon porrifolius L.

iniuor Fries.

crocifolius L.

Podosperinnm calcitrapifolitim

Sonehus tencrriinus h,

IVlulgedium Phimieri DC.

Crepis rubra L.

u

u

}i

if

cUrysautha Froel.

pygmaea L.

Hieracium breviscapum DC.

piloselloides Vill.(f

'/

V

'f

ft

ft

tr

ft

ft

It

ft

ft

'f

n

S]>esiosuin Horneni.

sa\atile Vill.

loiigifolium Schleich.

pallescens WK.
lasiophylluiu Kocb,

bifidnni Kitaib.

rupestre All.

aiidrvaluides Vill.

lanatiim Vill.

Pseudo-Cerinthe Gaud

ochroleueiim Schleich,

rigidum Hurtm.

viresceiis Solid.

Xanihiuin macrocarpum \\^\

Phyteuiiia canesreiis WK.
Campanula Erinus L.

ff EIh'

Rail

Edraianthus Kitaibelil Alph. DC.

Specularia falcata Alph. DC.

V'^accinium intermedium Rulbe.

Erica vagans L.

Cynanchtim cbntiguum Koch.

Nerium Oleander L.

Gentiana Thoinasii Gillebog.

'/

u

Charpenlieri Thom

Gaudlniana Thom.

Cuscuta planitlora Tenor.

Anchusa leptophylla R. et S.

Lycopsis orientalis L.

CeriiitUe major L.

DC. Echium pustulalum Sibth. et Sm.

ft violaceum L.

Pulmonaria saccharata Mill.

Myosotis variabilis Angelis.

Lycium europaeum L.

Solanum humile Bernh.

Verbascum moiifaniiin Schrad.

lanatum Schrad.

Serophularia Neesii Wirlg.

Digitalis fuscescens WK.

If

ff
ferruoinea L.

Linaria simplex UQ,

Veronica peregrina L.

Orobanche Scabiosae Koch.

loricala Reicheub.

Salviae F. W. SchlU.

Bueliiaiia Koch,

fragrans Koch.

I>edicularis fasricuIaU Bellard.

Barreiieri Reichenb.

tt

fi

tr

tt

'f

ff

atrorubens Schl.

comosa L.

at.

Euphrasia viscosa L.

Lavandula vera DC.

Elsholzia cristata Willd.

Thymus vulgaris L.
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IVJicromeria graeca Ben(h.

Nepeta Nepetella L.

Dracocephalum Moldaviea L.

Laiiiiuni hitermeiliiim Fries,

Uetonica liirsula L.

Shieritis scordioides L.

„ romana L.

Prasiuin majus L.

Ajuga chia Schreb.

Teaoriiiiii scordioidcs Schreb.

Vitex agnus vastus L.

Acanthus inolfis L.

Utricularia iieglecta Lchtn.

Lysiiiiachia ciliafu L.

Androsace Heerii Koch.

Primula pubescens Jacq.

„ rhaetica Gaud.

tf pcdeniontana Thoui.

If

n

latifoiia Lapeyr.

venusia Host.

// , Dinyana Lagg.

,r Allfonii Loisel.

Cyctaiiieu hedcriFolium Ait

r,
repanduii) Sibtli. et

^tatice Ginelini Wllld.

Planlago recnrvatu L.

t' Psyllium L.

Corispermum hyssopit'olium L.

Kochia scoparia Schrad.

,t hirsuta NoW.

Beta maritima L.

Theligonum Cyaocrambe L.

Humev domettticus Hartm.

Polygonum Bellardi All.

Daphne collina Sin.

Thesiam teiLuit'olium Saut.

Klaeagmis angustifolia L.

Audrachue telephioides L.

Euphorbia Ciuimaesyce L.

hm

Euphorbia segetali« L.

Quercus Suber L.

Sails stipularis Sm.

,;
Smithiaea Willd-

acuminata Sin.

Seringeana Gaud.

„ salviaeFotia Link.

M

I'

tf
d(*pressa L.

,; Hegetschweileri Heer,

Doniana Sm.
ff

If

if

glaura L.

caesia Viil,

Befula intermedia Thorn.

AInus pubescens Tsch.

Pinus uncinata Ram.

Potamoiieton iiitens Web.

ff
decipicns NoU.

Hu])pia rosteljata Koch,

Zanichellia polycarpa Nolt

Najas flexilis Rostk. et Schm.

Lemna arrhiza L.

TyphaShuttlenorlbii Koch et S

Ophrys Bertolonii Morett.

Serapias cordigera L.

„ triloba Viv-
4

Crocus biflorus jMill.

Gladiolus imbricatus L.

'/ soirclum Gawl,

Iri!» squalens L.

„ Fieberi Seidl.

ff

ff

huugarica WK.
lutcscens Lam.

Agave americana L,

Narcissus biflorus Curt.
ri^

M razetta L.

Tuiipa i^culus solis St, Amans

Ornithogalum stachyoides Schult

u arcuatum Stev.



572

Scilla italica L.

Alliiiin Ampeloprasum L.

f,
paliens L.

,,
paniculatum L.

Endymion nutans Duiuort.

Colchicum alpinum DC.

Junciis triandrus Goiian.

tr
atratiis Krock.

Heleocharis multicaulis Smith.

,;
carniolica Koch.

Scirpus alpinus Schl.

,f
littoralis Sehrad.

Fiinbristylis annua Riim. et Sciilt.

Carex Gynomane Berto).

If

If

ti

tt

If

If

tf

If

It

tt

tf

ft

microstyla Gay.

guestphalica Bunningh.

axillaris Good,

loliacea L.

microstachya Ehrh.

Drejeri Lang.

Vahlii Schk.

hispidula Gaud,

depauperata Good,

punctata Gaud.

laevigata Sm.

evohita Hartni.

Andropogon distachyus L.

Panicum capillare L.

IMialaris minor Ret/.

ff

Phalaris aquatica L.

Alopecurus nigricans Hornem.

Crypsis schoenoides Lara.

Phleum ]y]ichelii;AII.

echinatum Host.

Polypogon littoralis Sm.

Apera interrupta Beau\*.

Calamagrostis striata Spreng.

Gastridium lendigerum Gaud.

Piptatherum inultifloruui Beauv

Arundo Donax L.

Air.pelodesinos tena\ Link.

Laniarekia aurea IVIonch.

Aira Wibeli^na Sond.

If
ulioinosa Weih.3

Avena hybrida Peterni.

ff
alpina Sm.

Melica Bauhini All.

Briza minor L.

Glyceria plicafa Fries.

Festuca tenuitlora Sehrad.

tf divaricata Desf.

Gaudinia fragilis Gaud.

Triticum strictum Dethard

Hordeum strictum DesF.

tf
pseudo inuriniun Tappeio

Lolium rigidum Gaud.

Leptnrus filiformis Trin.

Die Gesellschaft ist dagegen. namentlich durch gutige Mitthei-

lungen der Herren F I e i s c h in a n n , H o p p e , S k o f i t z , des Referen-

teu u. A., in den Stand geselzt, cine Anzalil von Dupleten anzu-

bieten, und indem sie aurh das Verzeichniss dieser bier niederlegt,

ladet sie alle diejenigen Freunde, welche bisher dem Central-Herba-

rium Beitriige gpleisfet haben oder noch leisten wollen , ein, sich

mit ihrcn Wunschen an den Referenten zu wenden. Weun
es der Gesellsehaft auch zunachst datum zu thun sein muss, die

oben bezeichneten, ihrem Centralherbariuin iehlenden Arten xa er-

halten, so wird sie mit uicbt geringerem Vergniigen anch Pflanxe"

y

\
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aus Gegenilen entgegcnuehmeii , die, wie das obige erste Verzeichniss

atisweist, in ihrer Sammlung noch keine Repraseutanteu liabeti.

Solche Gegenden siud i, B. die ganze siidliehe Seliweiz, besonders

die Cantone St. Galieii, Graubunden, Glarus, Waadt iiiid Wallis;

ferner in Deufschiand selbst der siidliehe Theil von Tiro!, Limburg
(niit dein Florengebiete von Verviers iind Spa), Kiirhessen, Holstein,

Mecklenburg, Poinmern, dann die Stadte Jena. Halle, Hamburg,

Liiberk , Bremen u. s. w.

Verzekhniss der Pflanzen-Duphte-n der k. hatanisehen

Gesellschaft zu Regensburg,

Acer tatarieum L.

Achillea Clavenae L.

.. lanata Spreng.

Aconitum nn£iustifoliiini Bernh.

!7

15

11

,, ^. pallidum.

Anthora L.

neubergeuse Clus,

Adenostyles alpina Bl.' et Fing.

Adonis vernalis L.

Aethusa cynapioides MB.

11 segetalis Bbnningh.

Alyssum calycinum L.

montanum L.

Amygdalus communis L,

Anarrhinum bellidifolium Dsf.

Andromeda polifolia L.

Androsace eloni^ata L.

Aquilegia Einseleana Schltz.

Arabis alpina L.

11

n

:i

11

arenosa Scop,

auriculata Lam.

beilidifolia Jcq.

liirsuta Scop.

Arctostaphylos alpina Spr.

Arenaria austriaca Jacq.

Aronia rotundifolia Pers.

Artemisia austriaca Jacq.

Aspidiam Oreopteris Sw.

Atragene alpina L.

Axalea prorumbens L.

Biscutella laeUorafa L.

Calamintha alpina Lam.

Campanula Cervicaria L.

-Camphorosma niouspeliuca L.

Cardamine trifolia L.

Carejk alpeslris All.

curvata Knaf.

11

n

??

:?

::

::

• %

gynobasis Vill.

humilis Leyss.

limosa L.

paludosa var. Kochiaua DC.

nutans Hst.

stenophylla Wahi.

vaoinata Tsch.

Centaurea axillaris Willd.

Cephalanthera ensifolia Bich.

Chenopodium urbicum p. inter-

medium MK.
Chlora perfoliata L.

Convallaria latifolia Jcq.

Corydalis fabacea Pers.

Crepis cbondrilloides Jcq.

Crocus vernus L.

variegatuB Hpp. et Hrnsch.Tl

Cytisus capitatus Jcq.

Tatisbonensis SchaiT.
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Daphne Cneorum L.

,, Laureola L.

Den(aria enneaphyllos

Diantluis barbatus L.

h

ii

11

sylvesiris L.

Waldsteinii Sibg.

Diplofaxis muralis DC.

Dorycnium suffruticosuin Vill.

Draba aizoides 7. niontana Korh.

., eiliafn Scop,

„ tomentosa Whib,

Drosera intermedia Hayn.

Epiniediuni alpiniim L.

Erica carnea L.

Eriopboriim vaginatuin L.

Erucastrum Pollichii Schmp.etSpenn.

Eryngiura planum L.

Erythraea pulchella Frs.

Erythronium Dens canis L.

Euclidium fiyriacum RBr.

Euphorbia verrucosa L.

„ virgata WK.
Euphrasia lutea F^.

Filago gallica L.

Fumaria VaiUantii Lois.

6agea pusilla SchaU.

., saxa^iJis Koch.

CraliuiD purpureiim L.

„ saxatiic L.

Gentiana acaulis L.

51 verna L.

Herniaria hirsuta L.

Hufehinsia petraea RBr.

iberis amara L.

., intermedia Guers.

Inula hybrlda Bmg.

,, OculiKS Christ! L,

Juneus acuti^orus Ehrh.

.^ diffnsus Hopp.

., obtusiHorus Ehrh.

Junipertis Oxycedrus L.

Laserpitium marginatum WK.
Lathyrus hirsutus L.

F *

11 platyphyllos Ret/.

Lcersia oryzoides Sw.

Levcojum vernum L.

Ligularia sibirica Cass.

Linaria alpuia Mill.

Lolium speciosum Stv.

Lycopodiiim Cbamaecyparissns

Al. Braun

Lysimachia thyrsiflora L.

Walabaila Hacquetii Tsch.

i^ialva moschata L.

iVIarrublum peregrinum L.

JVIedieago minima L.

IMelittis IVieUssaphyllum L.

Mentha caruiolica Hst.

1) viritlis L.

GladioItrgBoHcheaiius v, SchlclUend. 3fuscari vi

Globniaria cordifolia L.

Mercuriaiis ovata Sternb. et Hopp

IVlespilns germaniea L.

Mieromeria variegata Reichb.

MilJ.

., nudicaalis L,

Gypsophila paniculata L.

Helichrysum angustifoVium DC.
Heileborus nio^er L.

Hieracium angustifolium llpp.

:i villosum L.

Wyosotis .sparsiflora Mill.

Nasturtium pyrcnaicum RBr

Nonnea puIJa DC.

Ononis spinosa L.

Ornithooralum comosum L.

Oxytropis pilosa DC.

Paeonia corallina Retz.
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Passerina annua Wikstr.

Pastinaea Fleischmanni Hladn.

Pedicularis acaulis Scop.

Peltaria alljacea L.

Peucedaniim SchoNii Bess.

Philadelphus coronariiis L.

Phyteuma betoiiicaefoliuin Vill.

Pinguiciila alpina L.

Plaufago Coroiiopiis L.

Platyaiithcra clilorantha Ciist.

Polycnemum arvense L.

Polygonum mite Schrank.

Polypodium Dryopteris Ehrli.

Potentilla aurea L.

V siipina L.

Pulmotiaria azurea Bess.

Pyrus nivalis Jcq.

0"ercus pubescens Willd.

Hanuncnius aconitifolius L.

:) montanus L.

Rhododendron Chamaectsius L.

,, birsuUim L.

Rliynchospora alba VabK
Ribes alpinum L.

Rubus sa\alUis L.

Salvia verMrillata L.

Saxifraga Ai/oon L.

ai/oides L.

mufata L.

tridaetylites L.

Scheuchzeria paltistris L.

Scboenus ferrugineus L.

:i

'i

;i nif^rieans L.

Scirpus maritimus L.

radicans Scbk.

setaceus L.

Duvalii Hopp.

triqueter L.

Sedum annnnni L.

•i')

11

1)

51

Senebiera Coronopns Poir.

Senecio aqiiaticus Hds.

Seseli montanum L.

., varinm Trev.

Siderids montana L.

Silene Saxifraga L.

Stier trilobum Scop.

Slum Sisarum L.

Soldanella alpina L.

Spirantbcs aestivalis Rich.

autumnalis Ricb.

'.1

Statice alpina Hopp.

., cancellafa Bernb.

Stellariti bulbosa Wnlf.

crussifolia Ebrb,.

Symphytum tuberosum L.

TarHxacum serotinum Pr,

Teesdalia nudicaulls RBr.

Thalictruni angustifolium L.

., aquilegifolium L.

Tbesium rostratum Koch.

Tbiaspi montanum L.

., perfoliatum L.

Trifolium striatum L.

Tunica Saxifraga Scop.)

Turgeni: • - 'lia Hffm.

Valeria

r.

)i

'la L.

:'i folia Mik.

C. .. .\.. i ills Jj.

,, tripteris L.

Va! lianella carinata Loi^i.

Veibasoum orieutale MB.
Veronica alpina L.

,, urticifolia L.

Viola arenaria DC.

collina Bess.

Riviniana RB.

sylvestris Lam.

Vulpia Myiirus 6ml.

:i

11

11
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S'llmmtliche hier verzeichr.ete Arten siud im v%iU{eu Zastanile
^

gesaminelt. Wir hoffen im Stand /.u seln , dieses Verzeichniss von

Zeit zu Zeit niit Nachtragen /u berelehein. wozu uus vou verschie-

(Icnen Seiten Aussicht gewahrt ist.
^

I

Da die k. botai»isd>e GesfcUscbart vou jeher sicli die AufgaLe

gesteilt hat, die ibr anverlvauten Gegenstaude so zugaiiglich uiid ge-
^

meinniitxig als mu" immer luiiglich xu macbeu ,
so wird sie es audi

gerne schen, vvenn Botaniker, die von einzelneii Arten oder Gat^uu-

gen des Centralberbanums Emsicbt zu uebmen wunscben, sicli dess-

halb an sie^ \ve«den. Nur auf diesc Weise kaiin der Zueck des

Centralberbariiims und die Absitht Derjeiiigen , ^velc!ie daz« heige-

tragen habeii. vollkommen erreicbt wcrdcn.

MiSgc daher dieser Anslalt a\u'b fertier jeuc giitigc T/ieilnahme

zugewendel bieibei), deren sie sich bis je(/( zu crfieueu liaUe, vna

die, wie so vieles AnderCj eiu scbones Zeugniss gilit vou dem ed-

lea Gemeinsimie, der Deufscbiands Hotauiker immer beseelt, \veijn

es gilt, wissenscbaftUcbe hUcressen zu forderu.

Preis-Aufgabe.
Die k. k. Akademie zu VVieii bat folgeiule Preis Aufgube aiis-

gescbrieben: ,,Wekbeii Antbei! bat der Poileu der jibanerogamischeJi

Gewaebse an der Bildung des Embryo ?•'• Eiuseuduiigs-Teriiun :
31.

December 1851. Preis: 600 If. Conventious-flfunze.

Vevbesserungeu z.u Flora Nro. 22. 1848.

p. 355. Z. 15 von Un(en statt Cycladium lies ryclodium.

p. 357. Z. 5 voii Oben sfutt lilice lies felCC.
p. 357. Z. 23 u. 24 von Oben lese man: VVestpbalen, Wasserfwii:

l>Iark, bei Pritzba^en . in der Haselkeble (nitbt beble).

p. 357. Z. 29 von Oben i. statt: klein Winterberg: anf dem kleinen

Winterberg.

p. 360. Z. 7. von Oben adde: Aspidium angulare Engl. Bot. vol.

XXXVllI. t. 2776.

p. 360. Z. 4. von Unten lies statt CaniOldoli, Camaldoli.

Redacteuv uud Verleger; Dr. Fururohr in Regensburg.
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M 36.

Regen^bur^* 28. September. 1848.

Inhaitt LiTERATHR. Httsskar!, Uebersicht der in dem Watunr- und
Geneeskundi^ Arch ief voor Neerlands indie enthaltenen botanischen Abhandlunrj^en
und Notizen. — gelehrtb anstalten und vEBEmE. V^erhandlnng^en d. Ge-
spllsch naturforschender Freunde zu Berlin. — preis-aupgabb. — vbrkbhr
der k. botan. Gesellschaft im September 1848. — beilagb. Ankiindig^uug^ von
Hofmeister.

Literatur.

Uebersicht der in dem „Naluur- & Geneeskundig Archief voor

Neerlands Indie^^ enthaltenen botanischen Abhandlungen und

Nolizen.

(Mitgetheilt von J. K. Hassk^rl.)

(Vgl. Flora 1847. S. 87 etc.)

Uebersicht der neuen Genera und Species^ icelche in den Verhand-

lunyen der Nalurgeschichte der iiberseeischen Besitzungen Hollands

(Abtheilang Botanik) vorkommen. Arch. I. p. 406—448.

Diese Uefaerschrift sagt schon deatlich, was der Herausgeber des

Archivs Bl.(eeker) dem indischen Publicum rorfiihrt und ist diese

Uebersicht doppelt dankenswerth , da der hohe Preis nur wenigen

Liebhabern der Botanik das Anschaffen soieher Prachtvverke erlaubt.

Referent kann sieh hier aber kurxer fassen, da ein Theil desln-

baltes schon von Walpers in seinem Repertorinm aufgenommen
1st. So welt dles^ also noch nicbt der Fall Ist, werden hier die

neaen Diagnosen folgen, da es scheint, als ob In Deutschland da-

von noch keine £rwahnung gethan sei. (Vgl. Bot. Zeitg. v. Schcbtd.

& Mobl 1844—47, Flora oder bot. Zeitg. 1844—47.)

Der botanische Tbetl der oben angefiihrten Verhandlungen Ut

allein dnrch P. W. Korthals bearbeitet und enthalt auf 259 Sel-

ten in fol. und 70 Tafeln einige Monographien und Abhandlungen

uber die Nepenthes^ Dipierocarpeae^ Bauhinieae^ Ternstroemiaceae^

^aucleae, CratOiVylon & Tridesmis^ Salacia &c Hippocratea^ Pa-

ravinia & Omphacarpus^ Quercus des indischen Archipels, Melasto-

^aceae indicate Cleisocraleray Boschia^ Maranthes,

Flora 1848. 36. 36
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L S^pentkes. (p. 407—408.)

N, Bongso Khs. Phyllodiis sessilibus basi biauriculatis, ascidiis

iufundibuliforroibus, inflorescentia racemosa subpubescente, pedicellis

]— 2-doris, gerfflinibus stipitatis. — Sumatra.

iV. gracilis Khs. Phyllodiis decurrentibus, ascidiis radicalibus,

ventricoso tubulosis, caulinis cylindrieo iubulosis, inflorescentia race-

mosa fusco sericea, pedunculis 1-floris, germinibuB sessilibus. — Sa-

inatra, Borneo, Malacca.

N. Boschiana Khs. Phyllodiis decurrentibup, ascidiis radicalibus

ventric4»so - tubulosis , inflorescentia cinereo - pubescente, pedunculis

1—3 floris, germinibus sessilibus. — Borneo.

IV, PhyUamphoraW\\i\.= Phyllamphoramirabilis Lour. Flor.

Coch. n6^==Canthartfera Rmph. Herb. Amb. V. p. 121. t. 59. 2.

Amboina, Malacca, Sumatra, Tidore, N. Guinea, Cochinchina,

Banca, Borneo. — Daun Gcndie (i. e. folium lagenarinm Hssk.) s.

Tabungbru Malaiorum.

N. Gymnamphora R n wd t.= iV. melamphora.— Javae. — Bann
Gendie, lUalai. Faku sorok radja (i. e. Filix poculnm regis Hsskl.)

Sundens.

2V. Rafflesiana Jek. Phyllodiis longe petiolatis, ascidiis inferlo-

ribus globoso ventricosis , caulinis infundibuliformibns, inflorescentia

cinereo fusco-tomentosa, pedunculis 1—2-floris. — Samatra, Bintang,

Singapura.

N. ampullaria Jck. Phyllodiis petiolatis iategerrimis, ascidiis

radicalibus & canlinis ampallaceis, inflorescentia panicolata faseo-

tomentosa, pedunculis corymbiferis. — Bintang, Singapura.
iV. madagatcariensis Poir. — Madagascar.
N. destillatoria L. Bandura Brm, Thes. p. 42. t. 17. — Zcylan,

II. Diplerocarpeae (p. 408—412.)
finden sich in Wlp. Rprt. V. 121, etc. aufgezeichD^t

III. Bauhinieae Cp. 412

—

414).
Bauhinla (Lasiobema Khs.) anguina Rxb. — In Sumatra.

B. (Pauletiaj acuminata L. — In regionil)* humiUorib- J**"*^'

Sumatrae, Borneo.

B. (Pauletia) iomenlosa L. — In regionib. humillorib. Ja^»»

Sumatra}, Borneo.

B. (Pauletia) hirsuta Khs. cf. Wlp* Rept. L 852. 75. inte'

fiectionU dubiae Banhinias!

B, (Pauletia) acida Rnwdt. £= B. purpurea/DQ, Foliis b"»
cordatis, folioHs ovalibus obtosiss^is 4—5-nervtis nltra^wedif« .c»tt-

cretrs, stipolis obJongis, bracteia a<?iitis cmvUMis^ iBfloreaceiitia race-
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moso-paniculata &c calycibus fuseo tomenfosis. —•. Legiiiii«n fectam
Uaeare. — Java (occid-boreal.) &: msula Timor, Kandajokkm Soncl.

B. {Symphopoda DC) sp. div. cf. Wlp, Rprt. I. 850. 4^—51.

IV. Temstroemiareae (p, 414—425.)

findcn sich WIp. Rprt. I. 369-376 V. 129—136.

V.

finden sich Wip. Rprt. IL 511—513. 491.

(425—429

VI. Cratoxtjlum & Tridesmis (429-430.)

Bind ron Walp. Rprt. I. 391. folgende Theile ubersrhen'*):

Craloxylum polyanthum Khs. Foliis etlipticis acuminatis bast

aci^tis, squamulis acutis. — Borneo.

C. glaucum Khs. Foliis obovatis vel eilipticis, sqaamulis ob-

tasis eucullatis. — Borneo.
r

C. Hornschuchii Bl. (WIp. Rprt. I. 391.) Foliis ovatis aca-

minatis basi obtusis utrinque glabris, squamulis obtusis cucallatis.

Sumatra, Java.

Tridesmis formosa Khs. Foliis ellipticis s. ovalibas, floribus

fasciculatis s. solitariis. — Sumatra^ Bornt*o.

VII. Salacia & Hippocratea (430—432.)

sind ebenfalls von Walpers ausgelassen.

Salacia polyantha Khs. Foliis ovalibus obtuse acaminatla basi

acntiascttlis, obtuse serratis, peduneulis 1-floris i^gregatis^ floribas

S-andris. — Borneo.

S. ovalis Khs. Foliis oblongoovalibus breviter && obtuse acu-

minatis, basi acutis snbintegerrimis, pedanculis aggregatis unifloris,

iioribus 3-andris. — Java occid. bor.

jS. Kalahiensis Khs. Foliis ellipticis acuminatis basi acutis

serratis, peduneulis 1-floris aggregatis, floribus 3 andris. — Ad iacnm

Kalahien: Borneo.

S. exscvlpla Khs. Foliis oblongo- ovalibus obtuse acumioatis

basi dentinsculis, integerrimis vel obsolete serratis, peduneulis 1-flo-

ris aggregatis , floribus 3 andris , latere dist i exsculpto. ,— Sumatra.

5. prinoides DC. Foliis ellipticis obtuse acuminatis basi aa-

gustatis serratis, peduncoHs nnifloris aggregatis, floribus 3-andris,

disco superne attenuato. — Java, Sumatra.

S. macrocarpa Khs. Foliis ovali-oblongis mucronulato-acutis

r

!
*) £s Ut diess Uebersehen so vieler infereitsanter Pflanzenbeschreibungeo um

so aafTafleader, da Walpers doch von deo apater «r«chieiieneii Abtbei-

IttDjjreu dieses Werkes Mittheiluog — sof^^ar der ganzen auiiitibrlicfaen Be*

schreibungen — macht und sich ihm also dazu aoeb hier reicher Stoff ge-
^ boteo batte.

3d
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basi obtusis snbserratis, peduncuHs breviter racemosU multifloris raro

nnifloris, floribns triandris, disco pelviformi. — Borneo.

Hippocratea indica Wild. Java occidentalis.

H. filaga Khs. Carpellis oMongo ovatis rctasis, corymbis di-

chotomis, foliis oblon^o ovalibas obtuse acuminatis v. acotis integer-

riniis, — Borneo occid.

H, $alacioid€s Khs. Floribns paniculatis, foliis ovftlibus acn-

minatis serrulatis. — Sumatra.

VIII. Paracinia & Omphacarpus (p. 432—433.).

Paravinia Khs. (Fam. Hameliese DC).

Flares monolci raro ^ 5 calyx superus tubo brevi, limbo 4—6-

partito; corolla sestivatione imbricata, tubo cylindrieo, limbo 4—6-

fido erecto; stamifia 8—12 infra faucem inserta, filamenta brevia,

antherae basi aflixse, connectivo prodncto; germen 8—lO-loculare,

disco epigyno conico; gemmulse numerosap, placentis carnosis afnxse;

stylus subteres; stigma 4—12-partitam; haeca calycis limbo coronata

8— 10-lofuIaris, macilagine impleta; ^emina numerosa, placentis par-

titift earnosis inserta, testa crustacea foveolata-, tegmen membrana-

eenm ; embryo in medio albuminis carnost erectns.— Arbascnla, folia

opposlta, stipulse subintrapetiolares, flores ailllares bracteati.

P. densiflora Khs. Foliis oblongis, floribtts axillarlbus. — I«

monte Paravin juxta Tanjong Java: Borneo.

Omphacarpus Khs. (Grewise affine genus!)

Calyx hypogynns pentasepalns, sepalis linearibns, intus colo-

ratls, aestivatione valvatis, apice induplicativis; corolla pentapetala,

petalis hypogyaiS) calyce malto brevioribns, basi intus glaudala in-

ktructis; stamina numerosa in apice dilatato stipitis inserta; 6\&-

menta iillformia libera; antberse basi affixee, longitudinalltcr dehis-

centes; germen in apice stipitis insertnm bi-triloculare ;
gemmulw

geminse terneeve in locuH axi superimpositse adscendentes ;
stylos

simplex ; stigma truncatum
;
fructus baccatns abortu llocolaris l-sper-

mus: sarcocarpio fibroso, endocarpio coriaceo; semen solitare; sper-

modermis membranacea ; albumen periphericum ; embryo rectos m
albumine, erectas; radicula cylindrica, cotyledonibus planis, foUftceis.

— Arbuscnla pube stellata, folia alterna integerrima, sttpolse gemi-

ni», flores axillares v. terminates panicolati ambellolati, ombelloHs

involucratis.

0. opacus Khs. Foliis obiongo - ovalibns breviter acuminsti^

stipulis lineari-Ianceolatis, fractlbus obovoidels epaeis. •— Borneo.

O. kirsutvs Khs. Foliis ovalibas vel ovatis, stipalis 3 paHltIs,

fruftibos obovatis hirsutis. — Borneo.

4
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IX. Quercm in Sumatra, Java &c Borneo crescentes (p. 43S—437.).

Q, hyslrix Krtha. Ramulis pabescenttbus , foliia laneeolafo-

ellipticis brevibus acuminatis supra preeserlim in nervis pubescenti-

bas, Bubtus argentato-lepidotis , stipolis ovatis acutiusculis, anentia
paniculatis, floribos solitariis, squamulU capul^o junioris lanceolativ,

capulis infundibuliformibus , glandibos hemisphflerico-conicia. Sa-
matra.

r

0* mappacea Khs. Ramulis pabescentibus, foliis late ovalibaa

breviter acnroinatia, supra glabris subtus pubescentibus, atipulis aami*
oblongis, amentis paniculatis, floribus solitariis, squamniis eopule^

junioris oblongis obtusis. — Borneo.

Q. oUgoneura Khs. Ramulis pubescentibus, foliis ovalibus

acutis basi angustatis utrinque glabriuscuHs, stipulis semilanceolatis,

floribus femineis solitariis in amentis , squamulis .cupulw junioris

semilanceolatis acutiusculis. — Sumatra*

Q, anceps Khs. Ramulis glabriusculis, foliis ovalibus v. obo-

vatis breviter Sc obtuse acuminatis basi angustatis, stipulis semilan-

ceolatis acuminatis, floribus q^ in glomerulis sparsis, % in glomeru-

lis confertis, squamulis cupulse junioris subrotundse attenuato-elon*

gatis triangularibus. — Borneo.

Q, racemosa Jck. Ramulis glabris, foliis laoceolato-ellipticis

utrinque glabris, stipulis semilanceolatis, floribus $ in glomernles

conferfiS) squamulis cupulae junioris semi-lanceolatis acutis, aduUio-

ris dikitato-triangularibus basi excavatis. — Sumatra.

O. microcalyx Khs. Ramulis glabris, foliis lanceolato-elltp-

ticis acuminatis, stipulis semi-lineari-lanceolatis, floribus ^^ &l $ in

glomerulus confertis, squamulis cupulse juuioris semilanceolatis, adul-

tioris triangularibus, glandibus hemispb^ricis. — Borneo^

Q, leptogyne Khs. Ramulis dense pubescentibus, foliis oblon-

gis acuminatis basi acutis, stipulis semilanceolatis , amentornm flori-

bus ^ glomerulatis R $ s. ^ solitariis , squamulis cupul» junioris

oblongis. — Borneo.

Q, gracilis Khs. Ramulis glabriuseolis, foliis ovali oblongis

acuminatis basi acutis, stipulis lanceolato iinearibns, amentis panics-

latis, floribus f solitariis, squamulis cupalse junioris oblongis in zo-

nas concentricas eonnatis. — Borneo.

Q. Blumeana Khs. Ramulis glabris, foliis oblongo-ellipticia

•cumiaatis, stipulis lineari-lanceolatis, amentorum floribus $ solita-

riis, squamulis cupulse junioris semi lauceolatis, cupulia glandes iu-^

cludentibos, squamulis in zonas concentricas confluentibus— Borneo.

Q* encleisocarpa Khs. Ramulis lepidoiis, foliis ellipticis aca*
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nlnatis, amentorum floribos $ solitariis, cupnlift eoncentrice zonatis,

adalHoribus ghindeni depresso-sphfertcam includentibus. — Samatra.

Q. ReirmardlH Khs. Ramalis sublepidotis, foliis ellipticis bre-

riiet acuminatis, subtas argentatolepidotis, amentorum floribas ^

solitariis, eupulis jniiioribus elongato tnrbinatis , cum zonis conceit-

trieis. adultioricis pelviformibns, glandibus ovoideis, basi excavatis.

Samatra.

Q eosttata Bl. — Sumatra, Java.

Q. Ewyckii Kbs. KamnVis glabriuscnlis, foliis eHipiico-lanceo-

iiitis aeuminatis, stipulis semi-lanceolatis, amentorum floribus $ so-

litariis, copulis cam zonis conci^ntricis, glandibus hemisphsericis. —
Sumatra.

Q. anniUaia Khs. Ramulis glabris , foliis oblongis acaminatis,

stipulis falcato lanceolfttis , amentorum floribus % solitariis, cupulis

junioribus eoncentrice xonatis, adultioribus breviter pelvlformibus,

glandibus depresse bemisphiericis. — Sumatra.

Q, omahihos Khs. Ramulis glabris, foliis obovatis breviter

obtuse acaminatis, stipulis lanceolatis, amentorum floribus femineis

solitariis v. teruis, cupulis junioribus eoncentrice zonatis, adultiori-

bus planlusfulis, glandulis semi ovoideis. — Sumatra.

Q. argentala Khs, Ramulis tuberculatis , foliis oblongis brevi-

ter acuminatis, 8ti;>ul!s falcato lanceolatis, amentorum floribus ? so-

litariis, cupulis junioribus & adultioribus eoncentrice zonatis, glan-

dibus Totundato-ovoideis, basi disciformibus. — Sumatra, Borneo.

Q. oUocarpa Khs. Ramulis glabris, foliis oblongis acuitfinariSj

ftpicem yersus serratis, amentorum fructibus solitariis, cupulis eon-

centrice zonatis, glandibus ovoideis. — Sumatra.

X. Melasiomaeeae indicae (p. 437—446)
iinden sich in Walp^s l^epertorium V. p. 681—724;— es ist je-

doch p. 717. naih Nro, 5. ausgelassen: Marumia st Uulota Khs.

Foliis ovato-oblongis acaminatis, basi cordatis subtus sparsim stellu-

latis, pednnculls aiillaribus 3—5 floris, calycis tomentosi & stellate-
,

sctosi limbl laciniis semiovatis obtusis integris. — Sumatra.

XL pleisocratera^ Boschia & Muranthes (p. 446—447.)

iinden sich in Wlp. Rprt. VI. 47. V. 96. & V. 115.

Unter den wissenschaftlichen Nachrichten (Arch. I. p.

482-494.) wird p. 482. gemeldet, dass Herr Junghuh n im August

nach Ost Jtiva gereist sei, zur Fortsetzung seiner wissensrhaftHchen

Wahrnehmungen , httuptsacblich , wie es hiess, um das Verhaltniss

der Vulkane Ost-Java's naher kennen zu Icrnen. Auch Herr Zoll.

4
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sei dahin abgereist, unci da Ost- Ja va gerade in nafarhistorischer

BeziehuDg am wenigsten faekannt ist, so ware von diesen beiden

Reisenden reicbe Aasbeate zu erwarten. — Auch theilt die Redac-
tion ron Zollinger einen Brief vom 7. October 1814 mit, welcher

diesQ Erwartungen zar Gewissheit macht — Z. war am 19. Augast
in Surabaya angekommen und hatte iseitdem viele Excarsionen in

verschiedenen Hohen veranstaltet , unter andern aach den 11^506
engl. Fuss hohen BergArdjuno bestiegen, den hochsten Berg Java's,

dessen Gripfel noch bewachsen ist, wahrend der Smiru kaam iiber 9000'

noch Vegetation zeigt. Z. hat hierbei i;^eicheErnte an PHanzen gehabt,

von denen er kurz folgende nennt: 1 sp, Umbilkaria^ 1 nov. sp.

Ephippium^ Pseudolomia Zoll. (I. p. 484.) gen. nov. Compos *);

Campanulopsis cyanea ZolK (L p. 481.) *J, Murrilhia & Disa-

schoena Zoli.**) genera Umbelliferarum nov. — Geranium ardju-

nense Zoll., 1 Bp^ Euphorbia ^ Alchemilla dendroidea ZolM), Cera-

siium 2 sp. nov.; Gentiana^ Sivertia &- Galium sp. — Pentachon-

dra javamca Zoll., eine Epacridce. — Z. verspricht in seinen „0b-

serrationes" die Diagnosen der nenentdeckten Pflanzen zu geben,

sowie einen Artik-el iiber die Pflanzenphysiognomie Java's und all-

gemeine Betrachtungen iiber das wahrgenommene Verhalten der

Pflanzen. — Z. fand auf dem Glpfel des Berges 3 Topfe mit Was-
ser, welches in einem disrselben gefroren war zilEis von 0,0075 m.

Dicke, worSber die Inlander sehr verwandert waren and dasselbe

Ajer Kring Oder trockenes Wasser naunteu und es in denGiiirtel ban-

den, nm es mit nach Hause zu nehmen ! — Am 3. October bestieg

Z. den Semiru, welchen Junghuhn einige Tage friiher besucht

hatte; eine nicht gefahrliche, aber sehr miihsame Arbeit. Die Vege-

tation hot wenigNeues; doch ist es bemerkenswerth, dass auf5000'

Hohe die Berberis xanthoxylon Hasskl. in Menge vorkommt. l)a-

gegen tragen die Urwaider an dem sudlichen Fusse des Berges eine

anssergewohnliche prachtige und kraftige Vegetation, auf wclehe Z.

In dem versprochenen Artikel zariickzukommen gedenkt. Z. bewegte

sich gerade in diesem Striche und gedachte in einigen Tagea der

Siidkiiste zuzuwandern.

Pag. 631. ist noch die Anzeige zu finden, dass Hr. J nnghnbti

an das Museum der batavischen Gesellschaft liir Kiinste and Wis-

*) la der Flora 1817 mitg;etheiUen Uebersicht nicht befindlich.

•*)Soll letzteres vielielcht Heterachaena Zoll H. 577. = AnUometrosHs %kh
sein? Es findet sich aoust nicht bei seinen Observationes.

t) 1st vielleicht seine Alchemilla vuleanica Zoll. II. 401 c==: A. villoma

Jngh., obige ist nicht bei den Observ.



584

senscbaf^en eine Sammlang Mineralien , welche derselbe auf seiner

jiingstea Reise gesainmelt hatte, e^ngesandt hat

F. Janghuhn, Physiognomie der Flora der Gipfel von Java's

Bergen, nebst Beschribung der Pflan%en, — Diagnoses &. adum-

brationes stirpium DonnuUaram novarum vel non satis cognitaram

flofflB Javanic» alpinae indigenarum . Arrh. II. p. 20—55*

Zur Einlettung wird angefiihrt, dass Kyptogamen [? *)] uad

Crraser Ton dieser Aafzahlung ausgeschlossen bleiben , dass J. nnr

die Reprasentanten enropaischer Gattungen von Bliithenpflanzen (Pe-

talanihte) vermeldet, so weit sie ihm bekannt geworden sind , und

dass er von andern Familien und Gattungen, von welchen sich Arten

auf den hochsten Bergspitzen zeigen, nur diejenigen nennt, welche

durch ein auffallendes Aeussere oder durch massenhaftes Aaftreten

hauptsachlich zur Darstellung der FhysiogDomie beitragen. — (Alle

die bier zu nennenden Pflanzen waren von J schon 1838 zur ge-

naaen Uutersuchung an den Prasidenten der K. L. C. Akademie,

Nees V. Esenbeck, abgesendet ; die mit >j[< bezelchneten sind be-

sHmmt und mIt Diagnosea versehen, welche bier ais Auszug aus

dem Anbang zu J. Reise durch Ost-Java mitgetheilt werden. Die

mit X bezeiebneten sind von J. unbestimmt gelassen und durch

Nees v. Es. beschrieben. — Wo keine besonderii Standorter binter

den Namen angegeben sind, da findet sieh die Pflanze auf alien

BergspUsen Java's, sonst nur an dem dabei angeaeigten Orte.) —
(Ref. bittet, bier Wikstroem's Jahresbericht xu vergleicben.)

* *
*

Mit Usneen bchangen, von Moosen bedeckt, findet man unter

den Alpenbaumchen am haufigsten und fast auf keincm Gipfel feb-

Jend: IJ *^ Agapetes vulgaris Juugh. (Tbibaudia vulgaris Jungh.

mnscrpt.), welche da, wo es sich vollkommen hat entwickeio koa-

nen, selbst auf Gipfein von 10,000' Hohe noch 20' hoch wird und

3' dicke Stamme zeigt, welche aber knotig und gekriimmt sind und

sich bald iiber den Boden in schlangenformigea Aesten ausbreiten.

Ihre dunkelblauen Beeren sind essbar und haben beinabe den Ge-

schmack der Heidelbeeren. Krummes Wachsthum mit kurzen dieken

St^mmen, eine astig breite Laubkrone, die beinahe immerwahrend

mit Bltithen bedeckt ist, ist aucb fiir die meisten Bewohuer der

Bergkronen ein charakteristiscbes Zeichen. — 2) »i<
Agapetes micro-

phylla Jngh. (Tbibaudia Jngb.) Ein zlerliches, Baumcben mit einer

*) Mi^ Ausnahme jedoch der spater aogefuhrten Baumfarne

!

«
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sehr runden, feingebildeten Laabfcrone. — 3) ^ AgapeCes rogea Jangh.
(Thlbandia rosea.) 1st charakterlsirt durch seine woMrteeheaden
rosenrothen Bluthenkranze , welche traubig vertheilt sind and durch
ihren Reichtbam ganze Srhwarme von Bienen anziehen. — 4)*j;'Aci$-

cia montanajnngh. DIese Bewobnerin fast aller Berggipfel, welche
bei den Inlandern ihrer knoblaucbartig stinkenden ^ohntn [hamalafi'

dingan] wegen, die ibnen zur Speise dienen, wobi bekaunt ist, bildet fh

derJngend kleine 10' hohe, dicht in einander TerflochteneBfischchen,

die ein schones lebhaftes Griin zeigen. Spfiter bilden sie Bft'ttmchen

mit hellbraunen Va' dicken StSmmen, welche sich scbon 5-^10' iiber

dem Grund in Zweige vertheilen, welche in spitzen Winkein grade

auslaafen and anf einer Hohe von 20—30' die rnnde Krone sanft-
r

federigef Blunten tragen. Mit dem Griin der Blatter wechselt das

Goldgelb der Bluthen lebhaft ab, die in cylindriscben Aesfchen da-

zwiscnea vertheilt sind. — 5) Dicalyx sessilifoliusthl, — 6) *}* Fi-

hurnum elegans Jngh., dessen schone gelbe Bliithentranben nicht

wenig zur Verscbonerang der Biischchen beitragen. — 7. Phottnia

integrifolia Lndl. — 8) Dodonaea Iriquetra Andr, Hauptsarhlich

auf den Bergen von Central- Java. — 9) Leptospermum floribundnm

J n g h. Die in einaader verschlungenen unausgebreiteten Zweige
trtgen eine schirmtormige Krone, deren myrtenartige, glanzend griine

BiHtter mit eben so vielen weissen Blumen vermischt sind, wodnreh

die Oberflache dieser Laubkrone ein bantpnnktirtes Anssehen erhalt.

Das weissgelbe Bartmoos, welches elleulang von seinen Zweigen

hangt^ nnd dicke Moospolster, welche sich um seine Stamme lagern,

veruiehren noch das Auffallende davon. — 10) Aber mehr noch als

dieses und durch ihre schneeweisse Laubkrone gegen alle iibrigen

scbarf abstechend ist die Antennaria jatfanica D C. , welche aaf

vielen Stellen cinen Haupteindruck in der Fhysiognomie der Berg-

gipfel macht. Mit den iibrigen vermischt oder gesellig mit andern

wachsend ist sie in der Jugend strauchartig, 5—7' hoch, mit kugel-

rnnden Bl'atter- und Bliitheiiknospen auf einem einfachen Stamme,

eriangt jedoch spater eine Hohe von 15—30' nnd gibt dann das

Bild eines eben so lieblichen als sonderbarcn Biischchens. — ll)*f<6*fl-

9uarina montana Jngh, fch!t ganzlich in West-Java, beginnt erst

auf dem Lawu bei Solo, erscheint dann aber auf alien Bergen Ost-

Java's uber 5000' Hohe. Ihr fein nadt;lformig laiiges Laub

[rami articulati)^ ihre in der Jugend schlanke Pyramidenform, erin-

nern an die Tannenwalder des Nordfns und man trBumt sich, sobald

man diesen trockenen, von Unferholz entblossten, nur mit abgefalle-

nenAstspitzcben bedeckten Grund betreten hat, geme indiesezoriick
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b«im Ranschen des Windes, wekher eben so wie Aori darch die

fein zertbelltenAestespieU. (Eine wirkliehe Finns — sumafrana J n gh.

wachst au£ Nord Sumatra in Strlchen von 3—5000' Hohe, wo aus-

serdem nicht die Java'sche, sonderu noch eine andere Casuarifia mit

ejper banmartigen, tannenartigen (neaen) Lycopodiacee vorkommt.

Etnige iibrig gebliebene Exeinplare machen es wahrscheinlich, dass

diese frufaer aacb auf dem Uerapie Sc Merbabu wild (?) wnchs, darcb

die Cultur aber ausg^rpttet WQrde*, westlicher kam sie aber sicher

aichi vor.) — 12) Quercus pruinosa Bl. & arigustata BL Auf den

meisten Bergen mit andern vermengt, steigen diese £ichen auf ein-

zelnen Bergen bis uber 1000' und werden dann fiir dieseiben sebr

charakteristisch, wenn sie den Wald allein ausmachen. Diese W^ld-

ehen erlangen keine grossereHohe als 20—30', scheinen jedoch mit

ibren dunkela, mebr brann- oder olivengriinen Laubkronen dicbt und

scbattenreich durchflochten. 13) Podocarpus cupressina'RBr,^ deren

pyramidale GesfaU zeicbnet sich auf dem 8645' hohen Gipfel des

Tjikorai aus, kommt aber auf audern Bergen melir mit andern Baa-

men vermischt vor. Er vertritt auf den Bergen West-Java s bis »um

Dieng (woHorsfield irrtbiimlich eine Casuarina angibt, wahrend dort

Dur di^ Podocarpu9 wachst) die est Java sche Casuarina ^ deren Ha-

bitus sie ahnelt. — Auf einigen Gipfeln sind baumartige Araliaceen *

(Aralia rigida 6c nodosa BK Scodaphylium palmatum & lucidum Bl.)

mehr als «uf andern Gipfeln vorhanden, und unterscbeiden sich dureh

ihre schlangenformig ausgebreiteten oft dornigen Aeste und ihre gros-

sen oft hand- oder fingerformigen Blatter.— Mehr allein uud weni-

ger charakteristisch findet man neben oben erwahnten Alpenbaum- \

chcn versehledene Myrtaceen^ Polyosma ilicifolia Bl., Telranthera

cilrata Nees., Astronia spectablUs Bl^ einige Melastomen und an-

dere. — Von den Baamfarnen sind es 14) ^ Chroophora lanuginosa

Jngh., 15) »i« Cyathea oligocarpa Jngh., 16) ^ Cyathea polycarpa

Jngh. & 17) *i' ein mit laugen fuchsigen Haaren versehencr Baunt-

farn, die auf einigen Bergen z. B. bei Gedeh, Malabar, Dieng bis

auf 8—9000' Hohe erscheinen, nnd durcb die denBaumfarnen eigen-
|

thumlicbe Form, ihre palmartigen Stamme , Welche aelbst noch auf

den hochsten Gipfeln 10—15—20' hoch werden und durch diecinem

Schirm ahnlichen Facher, die sich auf der Spitze dieser Stammchcn

gleleti den Speiehen eines Rades ansbreiten, selbst dann noch die

Blicke des Reisenden auf sich xieken , wenn sie mitten in einem

Wald zwisehen andern Baumen waehsen. Mit diesen Baumcfaen ver- .

miscbt and gewohnlich ibr Unterholz bildend kommen als 5—7^ hobe

SirKtteher vor 18) GauUheria Imeocarpa BL, 19) G. punctata BL,



587

welche ihres wohlriechenden Oeles halBer (welches 18 ia geriogerem

Slaasse besi(zt) ron den Ost-Javanen als Gondo-pnra faoch geacbHts^

wlrd. Sie wachst am meisteo auf den Bergen MitteUJava a (Merapi,

Merbabu, Lawu etc.) and ist leicht an ihrem siisslich aromatischen

Geruch und durchscheinend punktirten Biattern zu erkennen.

20) Hypericum javanicum BL^ dessen grosse geibe Blumen wie

Sterne im niedrigen GestrSache glanzen. — 21) Lonicera flavfiscef^9

DC. — 32) Rhododendron tubi(lorum A. DC. (Viseya Bl.), dessen

trichterformige grosse Blamenkranze nicht weniger durcb ibre men-

uigrotbe Farbe in die Augen fallen. — 23) Rhod, retusum Benth.
dessen cylindrische, lange, scharlachrotbe Blamenkranze eine Zierde

der Waldcr ansmachen. — 24) Myrica jaranica Bl. — 25) >J«
Spi-

raea speciosa Jngb. auf dem Dieng. — 26) >f«
Berberis horrida

Jngh. (Gedeb, Merbabu, Lawn etc.), welcbe darch ibre Dornen

eben so wie die 3 folgenden Rvbus das Durchdringen der anders

fio angenehmen Waldehen erschwert. — 27—29) Rubus javionicui

Bl., alpestrls BI. , lineatus Bl. Die blut- oder feaerrotben, blauen

oder gefben Bliitben, welcbe diese W^idchen fast Jahr aus Jahr eia

verzieren , erfrenen das Auge, und die dann rotben, dann blauen

himbeerartigen essbaren Friichte erinnern den Reisenden an gleiche

Biische des Nordens. — Bliitben (oder krautartige Fflanzen) der

verscbiedensten Art, mefst Reprasentanten europaisrher Sorten, sind

mit diesen Straucbern und Baumeben vermengt , oder kommen ver-

einzelt auf dem Grasteppich der Berge vor und tragen durch ibre

oft tauscbende Aebniichkeit mit woblbekannten Formen des Nordens

niebt wenig dazu bei , dieser Alpenflora Javas zwiscben 7—8000'

Hobe ein mehr europaisches Anseben za verleiben. Der Naturfor-

Bcher, welcber diese Gipfel (z. B. den Pangerango, Tjermai, Sin-

doro, Mcrbabu, Lawu) zum ersten Male begriisst, verwundert sich

von alten Bekannten umgeben zu seiu, welcbe jedoch bier unter dem

Aequator ein pracbtlgeres tropisches Kleid zeigen , als unter 45 bis

50** nordlicher Br^ite.

Die folgenden 41 findet man fast auf alien hohen Bergen und

zwar 1—6 auf ungefahr 7000', 7—16 au( 8000' , wiihreud 17—41

bis auf 10/000' auf den hocbsten Gipfeln gefuuden werden. — 1.

Artemisia indica L. auf Grasweiden sehr baufig, hat denselben aro-

matischen Gerueh als wie der europaische Wermuth (Artemisia Ab-

sinthium). — 2. Fragaria indica Andr. , eine kleine kriechende

Frdbeere wit rotben aber essbaren (herben) Friicbten. — 3. >i^Fre~

nanthes affinis Jngh. — 4. »J<
Frenanlhes longifolla Jngh.

5. ^ Sonch\t8 jamnicus Sprg. — 6. Drapiezia muUiflora Rxh,
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anf JemDIeng and den west- Java schen Bergen. — T. i» Euphorbii

javanica Jngh., welche fm Tenger'schen Gebirge haufig bci andern

wachst und Icbhaft an die Wolfsmilrharten unserer nordischen Wal-

der erinnert, z. B. an die E, Gerardlana, — 8. BeUta javanica

Bl — 9, Sanicxda montana Rwdt. — 10. Polygonum pa-

niculatum BK — 11. »i-
Linarice sp, Jngb , mit scbonen dotter-

gelben Blomenkronen, auf dem Merbabu. -= 12. ^ Antirrhinum

sp. Jngh., eine balbstranchartige Art im Dieng*schen Gebirgc mit

pTachtigen lilapurpurfarbigen Bliithentrauben. — 13. i* Cerastium

aaf dem Merbabu und Tengger'scben Gebirge. — 14, ^ MiHsfo

hirsuta Bl. , ein besonders stark nacb Basilic urn rlechcnder Halb-

strancb. — 15. »{- Senecio, einc Art mit scbonen rothlicben Dol-

deatrauben; sie kommt besonders hnufig mit der Melissa (Tengger-

scbes Gebirge) oder mit der Eupharbia vor und bildct 4—6' bohe

Wildnisse. X— 16. Agrimonia smveoleus Prsh. Diese ausgezeich-

net scbone Pflanze ist J. bloss im Tengger'schen Gebirge (1838) vor-

gckommen. — 17. Thdemytra angustifoUa RBr. (Th. javanica

Bl.) auf den hochatcn Gipfein des Labu. — 18. Valeriana Java-

niea Bl., dem officinelien Baldrian aocb im Geruch sehr abnlich.

19. Thalictrum iananicum Bi. — 20. ^ Podostaurus Ihalic-

iroides Jngh. kommt nur auf dem Lawu vor, wabrend 18, 19

& 21 — 31 auf alien Bergspitzen vorkommen. — 21. Viola

pilosa BI. Es ist fast keinc Pflanze, welche wns so lebhaft an daft

nordische Friihjahr erinnert, als dieses Veilchen, welches, obgleich

geruchlos, doch dem europaischen sehr Shnlich ist. — 22. i* ^^
ehemillatiiUogaJngh.^ welche im Westen von Java zu fehlen ficheiut,

aber auf alien Bergspitzen Mittel- und Ost-Java's, vom Slamat an

gerecbnet, vorkoramt. ^ 23. Plantago major L. — 24. P'<»«-

tago asialica L. Anch diese gebort auf den hohenWeldcn derBerge

zu den Gestalten der nordischen Physiognomic, welche die Oberhand

haben. — 25.
>f- Ranunculus giranioides H. B. K., welcber cbefl

so haufig wie in Neugranada {wo er zuerst entdeckt warde) mit

nocb einFgen andern Arten dieser Galtung auf Java's Bergspit«en

vorkommt. -- 26. Echinospermum javanicnm Bl., dcssen kobalt-

blane, dem Vergissmeinnicht ahnliche Biiithen zu den lieblichsten

der Berge gehoren. — 27. Gnapkalium gracile BL, mit goldgel-

ben Biiithen, gesellschaftlich wie ahnliche Arten der Graslander Eu-

ropa's. — 28. Swertla jacanica BL — 29. Gentiana quadrifa-

via Bl, Maridjan der Javanen, obgleich zwergig (kaum '/»" ^^^^}^

Kwischen dem Gras versteckt, zieht sie doch durch ibre scbone, hell

kobaltblaae Blfithe des Forschers Aage auf sich. — 30. Galium
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javanievm und eiue noch nicht beschriebene Art. — 31. Gaul-

theria repens B \. , welche mit essbaren schwarzen, susslichen Bee*

ren^ beladen die nacktestea Felsen iiberzieht. — 32. Sium . I . x,
cine Art >i*.

— 33. ^ Pimpimila^ cine Art, irelcbe mit der vori-

gen hanptsachlich auf den Bergen Ost-Java's vorkommt und znerst

anf dem Dieng erscheint, wo die InlSinder aie Fraatjang nennen und

ihre spindelformige Wurzel als Diaphoreticum Sc Diureiicum in yie-

lea Krankheitea verwendea. — 34. Wahlenbergia gracilis A. 1>C.

(Campanala Frst.)) von welcher TF. lavandulaefolia Bl. nicht ver-

schieden ist. Eine haarige Spielart Q. hirsuta Jagh» ^ kommt oft

vor and wachst auf allen«.Bergen Mittel- und Ost-Java's. — 35.

>^ Anacyclodon pungens Jngh. , wachst haufenwelse dicht zusam-

mengedriJngt (im Tengger'scben Gebirge, siidlich vom Bromo auf

dem Gunung Kembang, Budha, Lembn etc.). Ein kleines, sonderba-

res Kraut von fremdem Ansehen, mit spitzen stacheligen Blattern

und kleinen weissen wolligen Bliitben. — 36. ^ Fesluca nubi-

gena Jngh. Diese die Bergspitzen Mittel- und Gst-Java's so cha-

rakterisirende Grasart bedeckt mit ihrem geiben graugriinlichen fah-

len Kleid ansscbliesslich verschiedene der hochsten Spitzen z. B. des

Merbabn. Die 1' breiten nnd IVa—2' hoben Bitsche, in welchen

es wacbst, werden auf losem sandigen Grnnd, welcben der Regen
ausspiilt, zuletzt kleine Inseln oder Hiigel, zwlscheu welchen kby-
rinthische Gauge oder Kanale dnrefalaufen. — 37. \*j* Primula im*

perialtM Jngh,, bloss auf der Spitze des Pangerangeh im Gedeh*

gebirge bei Buitenzorg. Die pracbtigen gelben BJiithen dieser Pflanse

zaubern dem Reisenden auf diesen einsamen Bergspitzen die Wei-

den seines Vaterlandes vor, wo er so manchmal die Primula teris

pfliickte* 38.
>i*

Ptercnia marginala Jngh., auf dem Wilis, init

schoneu goldgelben Bliitben. — 39. 'i' Elhvlia cony%oidesL. (Wi-

lis and anderit.) — 40. >t Strobilanihes elala Jngh., auf dem
Lawu, wo sie, eben so wie Str, speciota B i. auf dem Tjikorai, dicbte

5-^7' hohe Wildnisse bildet. ~ 41, ^ Bahamina micranlha BL
auf feuchten Stellen vieler hoben Bergspitzen. Auch in dem Morikftle

hober Berge kommen ausser Cyperus und 2 Xyria Arten (X. indica

& maerocephaltt Vhl.) mit schonen goldgelben Biiiihen nnd zwei

uenen (x durch Nees bescbrlebenen) Restiaceen auch europliisehe

Pflanzen vor, als CAara-Arten und vor allem Calmus, welchen Jngh.

von der enropaischen nicht verschieden hielt; Acorus Calamus L.,

der trnppsweise wachst nnd breite griine Giirtel am die Bergsaome

blldet, I. B. des Dieng, und dessen Wnrzeln ebeo so aromatisch als

die des earopaischen slnd. Ausserdem kommefi ln6egendea,wo eora*

J

V
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paisehe Getreide end Gemirse gezogen werden, z. B. anf dem Dieng,

Merbabo, im Tengger'schen Geblrge und an andern Orten, folgende

and noch viele andere Pflanzen wild (?) vot, die den europfiischen

Arten voJlkonmen gieich sind: Briza, Spergula^ Stellaria^ Cera-

tiitm^ Sonchus oleraceus L., Foeniculum vulgare Grtn. etc.

Es falgen sodann : Diagnoses & adumbraCiones slirpium non-

nuUarum navarum vel non satis cognitarum Florae javanicae alpinae

indigenarum .^ v«n denen wir hier jedoch nm so mehr Umgang neh-

nen durfen, als sie grosstenthel^is schon im vorigen Jahrgange bei

Gelegenheit der Kecension von des Verfassers Reise iiber Java mit-

getheiU siitd, andern Theils aber nur aasfuhrlichere Beschreibnngen be-

fasses^ weichie hier im Ganzen mitzatheilen zu viel Raum einneb-

wiirde.

(Scblufis folgf.)

Gelehrte AnstaJten und Vereine.

Verhandlungen der G^sellscbaft natnrforscbender
Freunde zu Berlin.

In der Sitznng am 16. Jannar sprachHerr Link iiber das Hau-

ten der Wnrzelspitzen , welches an den Luftwurzeln der Pandanen

deutlicb za seben ist, wo mehr als 10 und \% Haute iiber einander

liegen. Bei den meisten eioheimischen Pilanzen stosst sich nur die

avmsere ZeHensehi^bt nach nnd nach ab.

in der SHinng am 17. Febrnar legte Dr. Karsten einen Ab-

sebnitt des Ficbtenhelzes vor , in dem die sogenannten Poren 2—4
kleine Bl&scben einscMossen, wodarch er dieNatnr dieser Poren als

Zellen, and zwar bier als Mntterzellen der eingescbfossenen Bl&'s-

chen bewiesen glanbfe. Elr fiigte die Entwicklung des Cambium die-

sea Holses hinzu, die es sehr wahrscheinlich mache, dass diese so-

genannten Poren Hemmangsbildungen Ton Bolzzellen seien, die sich

nater -andern Verhaltnissen entwickelt haben wiirden. — Dr. Mu fl-

ier sprach unter Vorlegnng der dafaifl gehorigen Zeichnnngen und

friseher PrSparate iiber die ,Knospenbildung auf Pflianzenblattern

iiberhanpt, und- insbesondere uber die von Herrn Reinecke znerst

beobachtete Knospenbildang auf der Blattoberflacbe von Chirita

chinmsis, welehe auf jedem beliebigen Pnnkte der Blattoberfl^'che

ZB ainar derariigen Biiduitg befahigt ist. — Geh. Bergrath v. Car-

Df<U spmsh fiber die Erscheinang dea tracknett Kodtfrd am Graben-
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holze, welcher sich vorxngftWeisf in ScliacIiteB ceigft, wo die Gra-
benluft anszieht und dort in anffaHend kurzer Zeit HolzstOckje von
8— 10^' Dorchmesser zersfort. Dabei ist es merkwurdig, dass sei-

ches Holz einen ebenen , fast etwas schimmernden Qnerbrnch zeigt

Es betrifiPt solches namentlich Nadelfaolzer. Die Erscheinnng Ist

wohl Folge einer inneren Umanderung. An diese Bemerkangen

kniipften sich einige Discussionen iiber dl% rechte Fallzeit des Holzes.

In der Sitzong am 18. April hielt Herr Link einen Vortrag

iiber die schleimigen Anssonderungen , welche man an den Wnrzel-

spitzen mancher PHauzen im Wasser bemerkt hat. Sie sind schon

lange bekannt nnd fur Excremente der Pilanzen gehalten worden.

Einige Oekonomen haben noch vor Knrzem gesacht, darans den

Nntzen des Fruchtwechsels herzuleiten, indem durch Excremente

einer Pflanzenart der Boden fiir dieselbe Pfianzenart verdorben werde,

wenn er anch fiir andere Pflanzenarten dadorch frachtbar werden

konne. Eine genaae Untersuchang zeigt die Unrichtigkeit dieser

Meinung. Ein schleimiger Tropfen von einer im Wasser enfstande-

nen Wurzel eines Weidenzweiges bestand, unter einer gehorig star-

ken Vergrossernng betrachtet, aus fertig gebildetem Zellgewebe, wie

es die sogenannten Miitzcfaen der Wnrzelspitzen bildet. Hier ist

also eine Bildnng von Zellgewebe obne sogenannte Mutterzellen

und dergleichen aas blossem Schleim, wie ans schleimigen Saaraen-

haaten mancher Pfianzen sich Spiralgefasse bilden.

In der Sltzaag am 16. Mai, welcher nach einer Abwesenheit

von 5V4 Jfthren auchHerr Or. Peters beiwohnte, hielt Herr Link
einen Vortrag iiber die sogenannten porosen Gef^sse der Pfianzen

and legte die zugehorigen Zeichnangen vor. In einem ganz jungen

Triebe von Salix viminalis und Acer dasycarpum waren die Waode
dieser Gefasse mit 5—6-eckigen Feldern beseizt, als bestanden sie

ganz und gar aus solchen Zeilen. In den altern Gefassen waren

diese seheinbaren Zeilen in die bekannten hellen dnrchsichtigen Stel-

len,. sogenannte Poren, iibergegangen. Mohl hat zaerst bemerkt,

dass diese Poren nnr belle Stellen sind, welche von einer anf die

Wfinde abgesetzten Haterie freigelassen werden; die oben gedachte

Materie zeigt, dass dieser Ab%atz eine urspriinglich regelmassige

Biidung ist, welche nnr dadin*ch ihre Regelmassigkeit verlierf, dass

eine die andere verdrangt. (Berliner Nacbrlchten.)
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Preisaufgabe.
I

Die physikalisch-mathematische Klasse der k. Akademie der

Wissenschaften za Berlin hat am 6. Juli 1. J. folgende Preisaufgabe

proclamirt: Eine chemisch-physiologische Untersuchung und Verglei-

chung von Friichten in unreifem und reifem Zustande, Es crscheint

sweckmassig, solehe Frtichte anszuwahlen, welche in beiden Zustan-

den auffallende Verschiedenheiten zeigen. Zuletzt wird eine genaue

chemische Untersuchung reifer und unreifer Friichte im ALllgemeinen

und zwar derselben PHanze, verlangt. Dann eine Nachweisung, in

welchen Theilen der Frucht die gefundenen Bestandtheile vorkom-

men, auch welche Veranderungen diese festen und fliissigen Theile

beim Reifen mogen erlitten haben; und endlich physiologische Be-

obachtungeU) welche Einwirkungen durch Warme, Licht, Feuchtig-

keit, Ringeln und Einschnitte in das Holz des Stammes oder aucb

der Zweige hervorgebracht wurden. Dass der Verfasser auf das

Biicksicht nehme, was vor ihm iiber diesen Gegenstand geleistet

wurde, wird erwartet. — Einsendungstermin: 1. Marz 1851 • Freis:

100 Bucaten. Die Entscheidung iiber die eingegangenen Freis-

scbriften und die Zuerkennung des Freises wird in der Leibniz-Sitzung

desJahres 1851 b^kannt gemacht. (Brandes literar. Zeit. Nr. 42)

Verzeichniss der im Monat September 1848 bei der

k. botanisehenGesellschaft eingegangenen Gegenstande.

1) A'nnalet de la Societe royale d'agricuUure et de Botanique dc Gand. 4e.

Ann^e. Nro. t—7. Gand, 1848.

2) Du eh art re, Obserrations anatomiques et organologiquea sur la Clande-

stine d'Europe. Paris, 1847.

3) Isis von Oken. 1848. Hft. 4
4) Annuaire de TAcademie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique. I4e. Annee. Bruxelles, 1848.

5) Bnllelins de TAcademie royale des sciences etc. de Belgiqae. lorn. XIX.

U. Part. Bruxelles, 1847, J 848.

6) Memoires de rAcademie royale des sciences etc. de Belgique. Tom. XXL
et XXII. Bruxelles, 1848.

7) Memoires courono^a etMem. des savants etrangers public par I'Acad. roy.

etc. de Belgique. Tom. AX 11. Bruxelles, 1848.

8) Quetelet, sur le climat de la Belgique. *. Partie. Bruxelles, 1848.

9) Or. Kunze, die Farrnkrauter in kolorirten Abbildungen. II. Bd. I Lief,

Leipzig, 1848.

Redacteur und Verleger: Dr. Fiimrohr in Regensburg.

(Hiesn eine Beilage.)
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Heg;ensliiirg^. 7. October. 1818,

' InliaK: original -abhandl. Lie ^el, poroologiscbe Beschreibonfp von
*wei 8eltenen Pflanmenarten. — litekatur, Hasskarl, Ueb«r«icbt der in
dem Natuur- und GeneeskundiV Archief voor Neerlands Indie enthalteneo bo-
tanischcn Abhandluno^en und Notizen. (Schluss.) - Korber , Grandrifts der
Kryptogamenkunde. Kiinze, die Farrnkrauter in kolorirten Abbildangeo. 11,
1. — ANzEiGEN. Naturhistorische Reise von Appu*Q n. Martin. Reicbea-
bach, Icon. flor. germauic. Vol. Orcbideae,

Pomologjscbe Beschreibung \on zwei seltenen Pflau-

menarten; vom Apotheker Dr. Lie gel in Braunau.

168, Prunus Cocomilia Tenor.
V

II. Kiasse, I. Ordnung, III. UoterordnaDg.

Ber Stranch hat die Grosse und djis Ansehen Aea SeblebenBtraw
r

ches, treibt dicht .verwirrte Aeste mit vielen Dornen. Wachst In

Calabrien wild nnd gedeiht In nnserm Klima gut, tragt aber spar*

Sam. Sommerzweige sehr diinn, ziemlich lang, fast gerade,

roth-brauu, kahl, geschmeidig, mit grauen Punkten diinn bestreat;

Augenklein, kegelformig, spitzig, etwas weiss angelaufen, gedrlngt,

aufrechtstehend , etwas eingesenkt; Angentrager klein, schmal,

karz, wenig erhoben , kantig, schwach und meistens karz gerippt;

BliJthenstiele gepaart; Blatter sehr klein , 14 Linien hocb, 7

Linien breit, oval, oben etwas spitz gekerbt, stehend, flach, diinn,

weieb, feingerippt, kahl, hellgriin; Blattstiele mittellang, von 6

liinien, dunn, kahl, heliroth, drusenlos; A fterblatter>lein, tief-

gesagt.

Die Frucht ist fast mittelgross, IV4 Zoll hoch, eben so dick

wnd 1 Linie weniger breit* Die Gestalt ist rundlkh, oben ond

nnten plattgedriiekt , nach oben etwas mehr ablaufend, Rncfcen and

Rauch sind gleich welt ansgebogen , der starkste Durchmesser llegt

in der Mitte. Die Naht driickt den Riicken flach and thetlt un-

gleich. Der Nab el fliegt oben etwas mehr narh dem Rueken ge-

stellt, nicht in der MUte des Kopfes. Der St lei ist sehr karz,

Flora 1848, 37. 37
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misst 2 Linien, ist kabl, diinn, uU%i ia einer ausgebogenen tiefen

Hohle, so dass die Frucht am Aste aofsilzt. Die Stielhohle Hegt

in der Alitte der Frucht. Der Duft ist diion und weisslich. Die

Far be ist wachsgelb, mit vielen rothen Punkten undrothenFlecken

besetzt, weissliche Punkte anf der Oberllache nehmen sich nicht

ans. Die Hant ist dick, abzlebbar. DasFleisch ist gelb, weicb,

vqh elnem bitterlich sauern Geschmacke.
' Der Stein ist abloslich, 9 liinien hoch, 6 breit, 5 dick, eifor-

nig, oben spite, nnten abgerundet, Rtkcken mehr erhaben., dessen

Mittelkante seharf, die Backen stark gewolbt, weoigrauh, dieBaach-

farche seicht, die Breite des Steins etwas nach unten.

Die Fracht zeitigt nm den balben September.

WieCocomilia ist zam frischenOennssewenigbrauchbar, da sie za

sauer ist, mag vielleicht im siidlicben Neapel weniger saner werden.

Sie ist in der Form, Grosse nnd Farbe ahniich der aprikosen.

artigen Pflanme Nr. 24., Liegel sll. Pflaumenheft, Seite 175,

leaaeii Uebersicht der Ffianmen, Seite 32.

Ich erhielt davon eioen JBaum aus dem k. k. Unirer«itaUgarlen, vomHerrn

Trofeasor Baron v. Jacquin in Wien.

182. Prmus maritima Willd.

II. Klasse, I. Ordnnng, I. Unterordnung.

Der Straneh wird ziemlich gross, anch banmartig, treibt Dor-

nen nnd stark abstehende Aeste. Ist eine Pflanmenart ana Nord-
I

amerika , htiit in unserm Kiima aus, ist aber sparsam tragbar. Die

Blalier haben so ziemlich das Ansehen nnd die Grosse anserer Pflao-

menbaume, sind diinnnnd feingewebt.

Sommerzweige gerade, kahl; Angen gedrangt, aufrecht;

Angentrager niedrig, kurz, rippig; Bliithenstielc gepaart;

BIfitter mittelgross, 27, Zoll lang, IVaZolI breit, oval, oben spitz,

Breite ia der Mitte, oberseits kahl, seicht stnmpfgesagt; Blatt-
stiele korz, 4 Linien lang, diinn, behaart, bisweilen druslg.

Die Frucht ist sehr klein, 7 Linien hoch, '/» Linie weniger

dick und breit. Die Gestalt ist dem Ansehen nach rund, am
Stiel plattgedriickt, Rucken nnd Bauch sind gleich erboben, nm die

Mitte der Frucht rund, der Durchmesser In der Mitte. Die Naht
druckt den Rucken fast gar nicht nnd theilt gleich. Der Nabel
liegt erhoben in der Mitte des Kopfes. Der Stiel ist secbs Linien

lang, sehr dunn, griin. Der Daft ist diinn, welssblanlicb. Die

Farbe ist schwarzblaa, £oldfarb«ne FanLte sinil nicht sn ffsdrfingt
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darikber geBteeut Die Hant hi dunn and t^hrithhwr. D«b Fleiseli
ist grunlicb, saftig, hartlich, von eiRem fade saaerliclien 6estb«arke.

Der Stein 15st sich nicht vom Fleische, Ut 5 Linien |i«eli 4
breit, 3 dick, oval, oben und unten stumpfgpUz, jftiicben «nd Stntli

gleich wait erhoben, die Breite in der Mitte, die Baacfaforebe mei-
stens geschlossen , die drei Ruckenkanten erhoben and weil MhgB-

theilt, die Backen stark erhoben, anch schwach afterkantig.

Die Frueht zeitigt im October. Sie hat znm Genan* and
iiberhaupt znm Gebrauche keinen Werth. Sie iat ganx fihalich der

gemeinen Schlehe, Prunus spinoaa L., ist aber etwas groaaer.

Wind. enum. 519. DeCandolle prodromus syst. natpr. reg^ni veg^t. i^ag^.

533. Nr. 6.

^

L i t e r a t u r.

TJebersicht der in dem ,,Natuur- & Geneeskundig Arcbief VQOr

Ne^rlands Indie''^ enthaltenen bolanischen Abbandlungen und

Notizen.

(Hitgeth^iU von J. K. Haaskarl.)

(8 ch I u s.)

II. p. 55—57. Veber eine Casuarina auf Sumatra, enldeeH

durch F. Jnnghuhn, beachrieben durch W. H. de Vriese; ein»

aus der Tijdscbrift voor Nataurlsjke Oescbiedenis hL Pbysiologie XI.

2 p. 113—117 iibergenommene Abbandjung, die Diagnose and B«-

schreibang der Casuarina sumalrana Jungh. befassend. Ef»im
lantet; Fronde rotandato - eiplanata , nmbraculiforml , ramia tere-

tibus, ad nodes annulatis ; ramolis tenuiaslmis acute tetragonis, pre-

funde sukatis; vagines ramaloraim aptciboa qaadridentatis, dentibas

squamosis scariosis; strobilis terminalibus maximia adbgloboais, frac-

tibna multiaeriatis, horizontalibns.

11. p. 58—71. PapUionacearum quarundam javanicarum ie-

acripliones accuraiiorea auctore J. K. Uasskarl, Ist ebenfalla ana

derselben hollandischen Zeitschrift abgedrockt und iindet aieh p.

183-199, 341—361 die Fortsetzung davon. Es sind meiat anafuhr-

iichere Beschreibongen weniger bekannter eder nener Fflanzen dieaer

37*
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Fattilie, fwelche sich an die in den Beiblattern dieser botanischen

2eitODg von 1842 gegebenen Bemerkangen anschliessen, aber keinen

Aaszng gestatten und in des Referenten in dem Buchhandel erschie-

ncn«n ^^Plantae rariores" grosstentheils aufgenommen sind.

p, 72—77 sind nnter dem Titel: ^^TJeher einige neue Pflan%en

der MalaiamolukklMhen Flora^'' einige Abhandlongen von D e c a i s n e,

€. A. Meyer, Montagne ScTulasne aas den Annates desscien-

tes natarelleB vom Jan. 1813 — Mai 1644 wiedergegeben. £s sind:

Herpelium recurvum Montagn. — Radula reflexa Nees &
Hontagn. — Frullania Billardieriana Nees & Montagn.

Favfolui moluccensis Montagn. — Wikstroemia androsaemifolia

Dcsn. 8c S/>ano/>/ieiDcsn. — Drymispermumvrensl^w it, Blumn

Dean. (DaisdubiosaBI.), /fliMri/otowi Dcsn., Perro«e(«an?/inDcsn.,

Burmanni Dcsn. — Pseudais (Dcsn.) coccmea Dcsn. — Cyathm

bysslsedus Tul. —
p. 165—169 fe 548—553 finden sich Reiseberichte von Zollin-

ger vom Januar und JuU 1845, wobei er von einigen nenen Pllan-

zen, von der Vegetation, dem todten Krater and den warmen Quellen des

Tiu^p (Lamongang) sowie von andern Reisen an der Ostspitze Java's

Meldong macht. Die erstern haben wir sehon in seinen Observa-

tionibas phytographicis ansfiihrlicher kennen gelernt.

Tm 2. und 3. Hefte des II. Jahrgangs stehen nur Fortsetzungen

friiherer Abbandiungen vonHasskarl und Zollinger, deren schon

oben Erwahnung gethan ist.

p. 553—54 theilt Zollinger einige BeitragezurNaturgescbichte

ietRafflesia Faima mit, wovon das Wichtigste ist: „Wafarscheinlicb

kommt dtese Fflanze aucb auf Nasa Baron vor und vermuthlich ent-

lang der Kalkhiigel, welche fast die ganze Siidkitste Javas umsSo-

»en. Oft sah ich auf einer Warzel von Cissus scariosa 3—5 Baff-

lesiae^ sie fcommt nicht vor am Kiistensand, sondern in fenchten

Spalten und Hohlen der Kalkfelsen. Wie grossten, die icb hesiUe,

haben noch keinen Fuss Durchmesser nnd die meisten V'i ^>s
*

Fuss. Die Eiemplare von Blume miissen grosser gewesen scin:

es ist desshaib noch nicht sicher, ob meine Exemplarc zu derselben

Art gehoren, weiche Blume auf Nasa Kambangan gefunden bat;

ich hake sie fur ein Exanthem der Wurzeln von Cissus scarios.^-"^

p. 563-587 ist Fortsetzung der schon fruhcr mitgetheilten Ob-

aervationes phytographicae von Zollinger; hieranf folgt p. 588

bis 595 eine Pflanzenliste der von Zollinger aufBalie gesehenen

Pflanxen, wobei die Berg- and Calturpfianzen besonders angemerkt
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sind; es sind 18 Acotyledonese, 35-^50 Monocotyledoaaie niid einige
und 300 Dicotyledonese.

p. 596—619 behaiet slch unter iem TUel: Fungi Arehip^agi
malayo-nederlmdici novi ein Auszug ans J. H. L^veille Cham-
pignons exotiqnes, welche sich in d< n Annales des sciences natoreiies

1844 and 45 befinden. DerTitel besagt denUmfang desAnsztiges;
es sind von alien aufgenommenen Arten die Diagnosen nnd S^nd-
orte angegeben, audi wo es notbig ist die Synonyme.

p. 620— 633 sind auf gleiche Weise aus demselben Journal

(1844) die Diagnosen iibergenommen von: „F. Dozy & j^olken-
boer Musci frondosi ex archipelago indico & Japonia^^. Da
denen, welche sich fiir dlese schonen Pflanzchen besonders interes-

siren, die Originalwerke leicht zur Hand sind, so wird es nicht

notbig sein, auf dieselben weiter bier einzugehen.

p. 699. ist ans Tijdscbr. voor Natuurl. Geschied^ Sc Physiol.

Xf. p. 336 die Beschreibung des Aeachynanthus BoscManus de
Vriese ubergenommen, dessen Hi^gaoHe schon in Wlp. Rprt. VI.

521. 4. zn finden ist.

p. 700—706 befindet sich eine Relation iiber die ^^Adnotationes

de plantis horti bogoriensis auctore J. K. Hasskarl^^ in Tijdschr.

V. nat. Gesch. Sc Phys. XII. 2.; es sind die darin beschriebenen

Arten bloss aafgezahlt nnd die neaen Diagnosen mitgetbeilt. Diese

Adnotationes befassen die Columniferae End!.

Im III. Jahrg. (1846) befindet sicb p. 23

—

50 eIne Boch alcht

vollendete"*^) Abhandlung von Zollinger j^Gedanken iiber Pflanzen-

physiognomie im Allgemeinen vnd aber die der Vegetation Java's ins-

besondere^'' Die Ilauptresultate stellt der Schreiber p. 35 sefbst in

folgenden Satzen zusammen.

1) Unter Pflanzenpbysiognoinie verstehe ich das gesanmie aas-

serliche Vorkommen alter iiussern Thelle einer Pflanzeneinheit.

2) Diese Ptlanzeneinheit kann ein PAanzeDindividuum oder ein

Collectivum verscbiedener Indivlduen sein.

3) Die Physiognomie eines Pflanzenindividuums ist eine indivi-

duelle Physiognomie (ein Habitus).

4) Dieselbe entsteht aus dem Gesammtvorkommen, welches alle

ausserlichen Organe des Individuum zusammen darstellen.

5) Die Pflanzeneinheit kann eine Gruppe (Aggregat) von vielen

Pflanzenindtvidaen seln.

*) Refer, besitzt iticht mchi als dieses erste Heft del III. Jahrgangi, hoBFt

aber bald im Stande zu fieio^ bier auch iiber die ForUetzang zu bericbten.
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6) Die Phyaiognomie eines solchen PflatiEeiiftggregais ist eine

Physiognomie der Massen oder Gruppen.

7] Dieaelhe entstehi aus dem Gesammtvorkommen oder dem

Anseheii, welches die Individuen, woraas die Gruppe Kusammen-

geaetst ist, vereiBigt darstellen.

8) Gehoren die'Individuen eines PAanzenaggregats zu derselben

syBtematischen Abtheilung, dann hat man eine Physiognomie einer

iystematischen Abtfaeilung (einer Gattang, Familte oder Ordnung),

welche mau bisher den Habitus einer systematischen Gruppe nannte.

p. 46 bietet Z. ein Schema von den Formen, welche auf Java

gefnnden werden und zwar:

I. Teppich-Vegetatlon.

k. Schwimmende.

a. lose schwimmende (Azolla, Lemna, Salvinia).

b. befestigte.

1. flache (Algen).

3. verSangerte (Algen).

a. grossblfiUrige (Nelumbiam Sagittarla, Villarsia).

B. Grasblaitrige.

a. nnacfate (Cladonia, Musci etc.).

b. Weidegraser.

c. Mittelgrosse Graser.

1. Reis.

3. Alangalang.

d. Grosse straaehartige Graser (Coix, Zeo, Saccbarum).
C. Kleittblattrige.

a. Schatt-, Weg-, Ackerkrautcr.

b. Gcmiise, Indigo, Tabak.
D. Grossblattrige (Aroideae).

11. Sfamm Vegetation.

A. Unvoilkommen Straaehartige (Scitaminese).

B. Vollkommen Langblattrige. (Musacew.)
C. Riesige (Bambusa).

D. Nadelbiattrige.

E. Blatterlose (Cactus, Euphorbia).
r

III. Laub-Vegetation (Kruin vegetatie,)

A. Unvoilkommene, strauchartige.

a. Waldstraucher.

b. Calturstraucher.



\

500

B. Lftubbaama.

a. Wilde.

b. Zabme, cnltMrte.

C. NadelbMnmc.

D. BiaCtlose, entblatterte Baume.

E. Luflwvrxeltge (Ficas, Rhicophoreee).

IV. Kron-Vegetation (Kroonvegetatie).

A. UnvoUkommene (junge and strauchartige Falmen, Nipa, Fill-

ees, Crinam).

a. Mit eiafachen Biattern (Criaam).

b. Langge&ederte (Palmse, Nipa).

c. Fein gefiederte (Filices).

B. Wahre, einfache.

a. Palmen.

1. Crefiederte.

2. Facherfdrmige.

b. Cycas.

G. Fein gefiederte (Cyathese).

D. Mit Laub versehene (Araliacese , Carica, Hartig«ea).

£. Aestige nii einfachen Blattern (Pandanns).

V.Zierde-Vegetation.

A* Fiache (Licbenes tic.)

B. Buschige ohne Achse (Orchideae, Aepleniam).

€, Schling- und klimmende Pfianzen (Calamug, Convolvulns).

D. Verlangerte, angeheftete (Ficus, Pothos, Piper).

E. Hangende, umgekehrte (Lycapodium, Orchideae, LyaioBotiu).

£in zweitea Scbema soil die weeb-I II in IV V
I A A A A A

II 6 B 1
D B

III C D B D C

IV D 1 C C C B
V — E E E £

selseitige Verwandtscbaft dieser Vegeta-

tionsformen naber erlautern; jede senk-

rechte Reibe befaast eine der 5 Hanpt*

formen der Vegetation, die horixontalen

zeigen jedesmal an, mi^ welcher Form
jede der Physiognomien am nacbsten ver-

wandt ist. Man hat bier 24 Hauptformen , welcbe sieb nicht leicht

vermiodern, aber fur Java aucb nicbt leicbt vermebren laasen. Selbst

im Allgemeinen wird die Zahl der Uaaptformeu nicbt viel nehr zn.

nehmeB. In einer folgendea Nonmer werden die Kennzeiehen der

Hanptformen so knrz als moglich versprochen and zagleicb eine An-

gabe der ayaieBiatiacbeB Abtheilvog, welche jede derselben nmfasst.



Ueber diese schematische Vertbeilung wirJ leichtJeder^ der sie

aufmerkflam betrachtet, sicb selbst ein Urtheil za bilden im Stande

aeln.

p. 51—83. Observaiiones phytographicae cf. Flora 1847 p. 693

bis 706.

p. 128 ist eioBeferat uber die erate Lieferung von deVriese

Souve^les Recherches sur la Flore des possessions Neerlandalses aux

Indes orienlolesi blosse Anfzahlang deslohaltes ohoe weiteres Eiu-

gehea.

p. 128 welter ein Referat Uber Bin me, Lisle der oslindischen

und hesonders javanischen Getcdclise^ welche %um Vortheile der

kl^nigl. niederland, Gesellschaft %ur Beforderung des Garienhaves

ge%ogen tcerden, 1844. 8*

,jSebr niitzHche Anweisungen zur Versendung lebender CrcwJichse

nach abgelegenen Gegenden ; iiber die Vortheile, welche der Garten-

baa davon zlehen wird; den Gewinn, welchen die Gartenflpra Euro-

pa's bis jetzt von Java und Japan gei^ogen hat etc. etc. — Docb

baben wir einige Stellen in der Brochure bemerkt, welche wir nicht

stillscbweigend ubergehen konnen. Herr Blame sagt, dass im

Garten zu Baitenzorg im Jahre 1823 (dem Catalog zufolge) 915

Arten bestimmter und wenigstens 500 anbestimmte Pflanzen anwefiend

waren. Das erste bezweifeln wir nicht, allein die letzteZabl kommt

ans za hoeh vor. Von diesen unbestimmten Arten ist nie Rechen-

schaft gegeben and wenn sie selbst scheinbar anwesend waren, so

wird ihre Zahl spMter doch sebr verniindert worden sein, weil oft

die wettere Entwicklang der Pilanzen erkennen lasst, dass man doch

bloss eine bekannie Art vor sich hat. Noch weniger begreifen wir,

dass 1826 ausser den anbestimmien norh 3385 bestimrote Arten

vorhanden gewesen sein sollten. Denn die Beitrage (Bijdragen fot

de Flora van Nederl. Indie) des Herrn B i u m e enthalten se/bst keine

3300 Arten. Der Garten enthieJt damals, ebenso wie gegenwartig,

wenig ausliindische, sondern meist inliindische Pflanzen und doch

zablt Herr Blume fiir mehrere Familien vicl mehr Pflanzen auf, als

damalB vom ganzen Archipel bekaunt waren. So z. B. 60 Malva-

ceen, 50 Meliaceen, 51 Solanaeeeu, 37 Ericaceen u. v. a.''

„Der Catalogus des Herrn Hasskarl entbalt mehr als 3100

Arten; demzufolge batte der Garten seit der Anwesenheit des Herrn

Blume hierselbst viel verloren, wahrend doch das Gegcntheil sicb

leieht beweisen lasst. Erstens fst der Garten seit jener Zeit bemerk-

Hch grojBser geworden, and doch kann derselbe kaum mehr alle

FfiftazeB, wekhe sicb in ibm befinden^ befassea. Hieza kommt soch,
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dass friiher alles iutebeln&nier wncha wie in einem Wald und zwar
von vielen Pflftnzen eine Menge Esemplare, wahrend gegenwlkrtlg

die meisten anf 2 ExempYare beschrankt sind. Man aollte fast ge-

neigt sein zo glanben, dass Herr Blume Exemplare statt Arten

hat sagen wollen."

,,£a hi welter in die Augen fallend, wie Herr Blame altera

Namen beisEubehalten strebt, wekhe gegenwartig in der Wissenscbaft

ansser Gebrauch sind, und diess nnr, well er sie einmal gegeben

bt, oder auch, wle Herr Blume in Bezug anf schon benannte

ffliinzen IVamen anfuhrt, welcbe er als alter vindiciren will, obglelch

er 8ie friiher nirgends veroifentlicht hat. So fiigt Herr Blame zu

dtn Namen Acer javanicum Jungh.*) and A. laurinum Hassk.
nwn noch A. mveum. Vad warum? — Primula imperialis Jangh.
aoll nun P. Kuhlii sein! Wesshalb? Wir stimmen ganz mit Meis-
ner (Gen. plant) iiberein, dass erst die Publication eines Namens

Hetht aufPrioritat gibt and nicht die Versicheroog, dass man schon

friiher im. Manuscript einen andern Namen in petto hatte!**) Ja,

wir gehen noch weiter and behaupten, dass erst Veroffentlichung

einer Beschreibung oder Diagnosen and nieht das blosse Anfzablen

neuer Namen, sondern der Mittel, urn die Pflanzen za erkennen,
L

J

Anspru^h auf Prioritat machen kann/^

Da ID der Redaction sicfa keiae Pflisazeokenner befindea , so

verinath«t Refer. , dass dieser Aufsatz aos der Feder dcs Hfrrij

Zolling'^r geilossen ist*

Grundriss ier Kryptogamen-Kunde. Zur Orientirung beim Studium

der kryptogamischen Pflanzen, sowie zum Gebrauch bei seiaeii

Vorlesungen rerfasst von Dr. Gustav WilhelmKorber,
Priratdocenten an der koniglichen Universitat and Collegen am

Gymnasium zu St. Elisabeth in Breslau, mehrerer gelehrten

Gesellschaften MitgHede. Breslau, Verlag von Eduard T re-

wen dt. }948. VIII. and 204 S. in 8.

Die vorllegencie Scbrift kommt einem mehrseitigen Bediirfnisse

entgegen, indem sie die Besttmmung hat, nicht nur Anfangern eine

Anleitung zum Studium der gesrhlechfslosen Pflanzen zu geben, son-

dern atieh dem sckon Vorgeschrittenen and Sachkundigen gleichsam

ein Repertorium^ za lieferii, welches durch die Zusammenstellung

der hauptsachlichsten Resultate der Kryptogamenkunde eln bequemes

*) nee Gar ein ia Burman V\ov, Ind, p. Ml.
*) et: Flora 1847, p. 713. iibcr densflben Gegen»!and.

I
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NftchftcUftgen geftt&Uet. Em solcheBlJnteTnehmeik kann tim so mtht

als ein zeUgemasses nud Jaber hochst dankenswertbes bezeicbnet

werden, als die fruheren, demsetben Zwecke gewidmeten Scbriften

den beutigeii AoforderaDgen der Wissenschaft nicht mebr entspre-

chen, 2um Tbeil auch unrollendet blieben, oder zu sehr in das Ge-

biet der Speculation hiouberschweiften. Zu diesem Behafe war zn

n&ehst die Masse der dorch die Forschangen der neueren gewonnenen
Facta £es(sahalten und demnach ein umfassendesStodinm derQuellen

durebzumachen ;! dann mnssten die gewonnenen Resaltate logiscb

geordnet, Widerspriicbe und Mangel darrh Selbstanschaunng gehoben

and das Ganze aus Einem Gusse wiedergegeben Merden. Wir

freaen uns, in dem Verfasser, dem wir friiher nur auf dem GebUte

der Ftechtenkunde als einem seharfsicbtigen Forscher za begegnen

Gelegenheii batten, einen Mann kennen zu lernen, der sicb der

Losung dieser schwlerigen Aufgabe mit eben so vleler Umsicht und

aasdauerndem Eifer, als gluckliehem Erfolge gewidmet hat. Ein

fiiichtiger Blick in das Buch geniigt die TJeberzeugung zu gewiunea,

dass der Verfasser das reichlich vorhandene Material nicht bloss

mit einem gewissen Tacte compilirt, sondern auch in sieh selbst

vevarbeltet hat, und dass es sich demnach hier nicht von einem

bloBsen Referate, sondern einer selbststandigen Arbeit handelt, in

welcher allenthalben auch das subjective Vrtheil des Verfassers sicb

geltend macht. Es wurde unbillig sein erwarten zu woUen, dass

es dem Verfasser gelungen sei, die ganze Tiefe dieser Kenntniss

ergriindet, alle KHppen umschifllt, jeden Zweifel beseitigt und gefao^

ben zu haben ; seine Absicht ging zunachst nur dabin, eine gro&sere

Tbeilnahme fiir das Studium der so unendiich interessanten krypto-

gamischen Pflanzen zu erwecken und er rechnet dabei, urn der gU'

ten Sache wiilen , selbst auf die Nothwendigkeit einer dereinstigen

zweiten verbesserten und vermebrten Ausgabe, die wir ihm auch

aus glekhem Grande vom ganzen Herzen wiinschen, und, wenn
Klarheit and Zweckmlissigkeit der Darstellung biezu den Ausschiag
geben und die bewegte Zeit den Sinn fiir solche Studien nicht ganz-

lich uaterdruckt, auch in baldige Aussicht stellen konnen. Beziig-

lich der Gliederung des bier abgehandelten Stofies ist Folgendes zu

bemerken: In der Einleitung wird unter A. „Begriff und Umfang
der Kryptogamen Kunde'^ zunachst die Aufgabe dieser Wissenscbaft

in morphologischer, organologischer und systematiscber Beziefaung

auseinandergesetzfc, dann w^erden die Charaktere der kryptogaroiscben

Pflanzen erlautert und dieselben in die 9 Klassen der Algae, Fungi,

Lichenes^ Characeae, Hepaticae^ Musci, Lycopodiaceae^ Filices und

Equisetaceae vertbeilt. Die Klasse der Rhi%ocarpeae , welche der

Verfasser in einem Anhang abzohandeln gedacbte, worauf er jedoch

spater, urn die Ausgabe des Buches nicht nocfa langer za verzogern,

verzichten musste » bildct den Uebergang von den Kryptogamcn za

den Fbanerogamen. Unter B. „Studium der kryptagamischen Pflan-

zen'^ werden die Grundlagen und Hilfsmittel desselben gescbildert,

wobei wir im Interesse der Anfanger eine wenn auch nur kurze

Anleitung za mikroskopischen Beobacbtungea , oder wenigatens erne
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Hiniveisung auf diedaruber handelndenSchnften vonMobI, Schlei*
den a. A. gerne gesehen baben wiirden, dann wird kars dai Hbto-
rische beriihrt und eine moglicbst vollstandige Aufzablang der Scbrlf-

ten und Sammlungen, welche sich anf das Gesammtgebiet derKryp-
togamen bezielien, gegeben. Hierauf folgen nan die einzelnen Klassen
der Kryptogamen, die unter den Rubriken : Diagnose, Verwandtschaf.
ten und Analogieen, Aeusserer Bau^ Innerer Bau, Biologlscbes (dar-

unter Entwicklungsgeschichte, Ernahrnng und Wacbstbum, besondere

Lebens^rscheinungen), Phytogeographisches, Eigenschaften und Ge-
brauch, Systematisches und Literatur abgehandelt werden. Der Aii*

danger erhalt auf diese Weise zunachst ein Gesammtbild jcdcr Klasse

im Allgemeinen und zugleich die nothigen Fingerzeigc , wie er

zu dem specielien Studium ilirer Familien , Gattungen und Arten

mit Nutzen und Erfolg iibergehen kann. Zu diesem Behuf werden
unter dem Abschnitte: ,,Systemat!sches'' bei den Algen die Systcme
von Agardh und Kiitzing, bei den Pilzen die von Persoon,
Nees V. Esenbeck und Fries, bei den Flechteti die von Fries,
dem Verfasser, Montague und v. Flotovr, bei den Lcbermoosen
das von IVees v. Esenbeck, bei den Laubmoosen das von Bri-
del, bei den Farnen das von Endiicher in ihren Grundzugcn
voriibergefiihrt. Der Vollstandigkeit der Literatur ist aucb durch

zahlreiche Narhtrage im Anhang besondere Aufmerksauikeit gescbeukt,

Und wenn auch bin und wieder einiges minder Wichtige vergessen

Oder iibersehen sein soUte, so schmiilert diess keineswegs den Werth
des Ganzen, das wir ebenso als einen sehr brauchbaren Grundriss
zu Vortrageu jedem akademiscben Lehrer, wie nieht minder als einen

trefflichen Leitfaden zum Selbststodium Jedem, dem es urn eine

griindlicbe Kenntniss dieser zierlichen Gewacbse zu thun ist, bestens

empfehlen konnen. F.

Die Farrnhrduier in kolorlrten Abbildungen naturgetreu erlautert

und beschrieben von Dr. Gustav Kunze, Professor der Bota-

nik und Medicin, Director des botanistben Gartens etc. za Leip-

zig. II. Band. 1. Lieferung. (Text: Bogenl—4. Kupfer: Tafel

101—-110.) Aucb u. d. Titel: Schkuhr s Farrnkrauter. Sup-

plement. Leipzig, Ernst Fleischer, 1848 4.

Slit Vergniigen begriissen wir die Fortsetzung dieses fiir die

nnbere Kenatniss einer der interessantesten P^anzenfamilien bochst

wichtigen und unentbehrlichen Werkes, das in der vorliegenden neue-
s*en Lieferung die ausfiihrlichen Beschreibungen und getreucn Ab-
bildungen folgender seltenen Tart^krHniet bringt: Tab. Cf, Mona-
chosorum DamUioides Knze. aus Java, inZoiling. fl. Javan. Nr.

1998. mitgetheiit, reprasentirt als neue Gattung unter den Polypo-
dieen die DavaJlien, nanienllich aus der Abtheilung Sflenidium oder

Mimolepia, und fuhrt den Character: SoH nudi , subrotandi, oligo-

01—15) carpi, in laciniis tebulisve soHtarii , ad venularum apicem
incrassatum receptaculo parvo ,

grumoso , subtus elevate, supra im-
press© insert!. Sporangia (cathelogyrata) annnlo lato, brevi, pauci-

articulato, stomate magno. Sporee trilobae. Tab. Cil. AcrostAchum?
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(Gymnopteris?) Breutelianum Knze; a«f dein Moant miseri derin

8el SI. Kitts von Breutel gesammelt. Tab, CIII. AUosorus fari-

nosus Knze* (Gymnogramme Ornithopteris Klotzsch.) aus Colum-

bien, wobei auch die Diagnose einer andern neuen Art: A. accHvis

Knze. aus Venezuela gegeben wird. Tab. CIV. Fig. 1. AUosorus

robustus Knze, von Drege am Cap gesammelt. Fig. 2. Onychium

melanolepis Knze. (ATtosorus melanolepis Decaisn., Kirschleg.
in Flora 1846. p. 303. A. cuspidatus Hochstett.D, von Botta in

Yemen, von Aucher-Eioy im sudlichen Fersien, auf der Insel

Karek von Kotschy, in Abyssinien von Schimper gesammelt.

Hiebei wird aach von einer andern neuen Art: 0. sirictum Knze.
von St. Yago de Cuba, die Diagnose gegeben. Tab. CV. Doodia

dives Knze. von Java (Zoliing. pi. Javan. Nr. 2810). Tab. CVI.

Dicksonia ordinata Kaulf. auf Fortorico und in Westindien. Tab.

CVII. DavalUa sessUifolia lilume, auf Java. Tab. CVIll. Daval-

lia pentaphylla Blume, ebendaselbst. Tab. CIX. Trichomanes he-

terophyllum Willd. am Rio negro und an deuUfern des Essequibo.

Tab. ex. Trichomanes HostmannianumKme, (Neurophyllum Host-

mannianum Klotzsch. Trichomanes floribundum Hook, ex parte.)? m
Brasilien, dem franzosischen Guyana und Su):inam. F.

*f^

Anzeigen.
Unterzeichnete haben beschlossen, eine naturwissenpchafthche

Reise nach Sud-Amcrika und zwar in die Republiken Vene-

zuela, Neu-Granada, Ecuador, Peru und Bolivia zu uuter-

nehmen.
Diese Reise soH , um mehreren Naturfreunden Gelegenhc^^ ««

geben, sich an der Ausbeute derselben betheiligen zu konnen, aut

dem Wege der Aetienzeichnung ausgefiihrt werden und die Reise-

route folgende sein

:

Landung in Puerto Cabello; nach dem See von Mara-

caibo; auf dem Rio Magdalena nach Honda, Sanjta ^^^l
Bogota; von

~
- « ^-n

und la Prov .„„ * «.«*vo ..w^.. y«..w, .— :*

Cuenca in die Cinchonen-Walder von Loxa; nach *^^^^

penda und Jaen de Bracamoros an die Ufer des oberen ala-

ranhon; diesen hinab bis zur Miindung des Ucayale; denselbeff

aufwarts nach dem See von Titicaca und den von Pentlau
gemessenen, kolossalen Schneebergen Sorata und Illima"* P^'

La Paz; von da nach Oruro und Potosi. Wenn d^®.. yp"*? '

nisse es erlauben, werden w^ir versuchen, uns wicder nordlich «

wenden, um von Potosi iiber Chuquisaca oder La Plata un

Cochabamba die Vfer desGuapaix zu erreichen, ^^^ .'" ? .
Provinz Santa Cruz dc la Sierra durch den Marmore in den

Rio de la Madeira und uus so in den Maranhon zum dra

Para fiihrt.

Der alleinige Zwcck unserer Reise ist ein moglichst g«n«"Jf

Foraeben und Sammeln aller, in jenen Gegenden vorkommcnaeu,

lem nio magdalena nach Honua, oanm * - --

) Bogota auf demRiickender Anden iiber Popayan
incia de los Pastos nach Quito; vonQuito nach



605

organischen Naturkorper nnd werden wir es nns ganz besonders an-
gelegen sein lassen, uber viele, bisher noch schwankende Ansichten
im Bereiche der Natnrwissenschaft die nothige Aafklarang zu er-

langen , um wo mogHch manches Dunkel zu losen, was bis jetzt
noch fiber dem grossten Theile jener Gegeoden in Bezcg anf Zoo-
logie uiid Botanik schwebt; um unserer Aufgabe in jeder Hinsicht
so vollkommen als moglich zu geniigen, werden wir aufdieser Reise
an den fiir nnseren Zweek interessantesten Gegenden langere Zelt,

ja mehrere Monate, unseren Aufenthalt nehmen.
Damit ein in alien Beziehungen genaues Beobacbten nnd er-

spriessliches Sammeln erzielt wird, haben wir dahin entschieden,

nns in die Facher, denen wir durch jahrelanges SUidinm und prak-

tiscbe Erfahrung am meisten gewachsen, zu theilen, so dass demnach

L. Martin das Sammeln, Frapariren etc. der Wirbelthiere,

C. Appnn das der Glieder- und Banchthiere , wie uuch das

Fach der Betanik iibernehmen.

Was dieBotanik betrifft, so wird dieselbe in jeder Beziehnng
auf das Eifrigste verfo!gt werden. Es soil nicht nur auf das Sam-
meln und Trocknen von Pflanzen fur das Herbarium abgesehen sein,

sondern auch bezwecken wir^ durch Aufsuchen seltener Samereien
und lebender Pflanzen den Fflanzen-Cultivateurs niitzlich zu werden.

Der diesem Zweige sich widmende C. Appun hat sich bereits

seit vieien Jahren mit Botanik, so wie der Cultur namentlich eio-.

tischer Gewachse beschaftigt und besonders die Ordnungen der Co-
niferen, Scitamineen, Orchideen, Palmen und Farnkrauter zu seinem
Liebiingsstudium gemacht, wodorch er in Stand gesetzt ist, den
Wiinschen der Pflanzen - Cuitlvateure durch Auswahl der seltfnsien

nnd schonsten Pflanzen zu genugen.

Ebenso wird er grossen Ffeiss und Aufmerksamkeit auf das

Sammeln und Trocknen ofiicineiler Pflanzen verwenden und sich

bestreben, jedem bliihenden Exemplare ausser der Frucht auch die

Rinde beizufiigen , wofiir sich auf der Ostseite der Anden nament-

Itch das Interessanteste und reichste Feld in den unermesslicben

Cinchonen-AValdern darbietet.

Um ein anschaulithes Bild der Vegetationsformen der zu berei-

senden Gegenden zu geben, wird C. Appun, der sich seit 14 Jah-

ren der Landsehaftsmalerei gewidmet, getrene Skizzen interessanter

Pflanzengruppen entwerfen und dadurcn einen gewiss nicht unwich-

tigcn Beitrag zur Pflanzenphysiognomik jener Lender liefern; L.

Martin dagegen, durch jahrelange Praxis in der Daguerreotypie

geiibt, sich angelegen sein lassen, Landschaften , namentlich aber

Portraits und Gruppen von Indianern etc. durch das Daguerreotyp

anfzanehmen.
Ausserdem sind wir gern bereit, jegliche audere Wiinsche in

Bezng auf unsere Reise entgegen zu nehmen und wenn Irgeud mog-
lich, zu realisiren, wie z, B. das Sammeln von Gerathschaften und
Waffen der verschiedenen Indianerstamme , so wie andere in das

Fach der Etbnographie schlagende GegenstSnde*

Herr A. v. Humboldt, dem uber dieses Vnternebmen Mittbei*



/

606

lung %n machen, wir personlich die £hre hatten, hat sicli dariiber

aof das Gunstigste ausgesprochen und uns seine Empfehlung fur

dasselbe zogesichert.

Der von uns entworfene Actienplan ist folgender:

Es werden Actien im jahrlichen Betrage von 20 Rthlr. ausge-

gebea

.

Die Einasahlung des vollen Betrages jeder Actie geschieht zum

1. October jeden Jahres.

Die Actien -Betrage fiir das Jalir 1849 erbitten wir uns unter

unserer Adresse bis zum 1. November a. c. , indem wir nocb vor

Ablanf dieses Jahres unsere Reise antreten; wogegen alle spatere

Zahlungen an Herrn Adolph M. Appun hierselbst zu leisten sind.

Da die beabsichtigte Reise den Zeitraum von 8 Jahren umfas-

* sen wird, so ist es uns am wiinschenswertbesten, wenn die Aetien-

zeichnnngen auf diesen ganzen Zeitraum oder doch auf einige Jahre

geschehen.

Die von una gemacbten Sammlungen werden, sorgfaltig ver-

packt, jabrlich in mehreren Sendungen erfolgen.

S^mmtliehe zoologischen Gegenstiinde werden dnrcb die Giite

der Herren Otto und Richard Schomburgk in Berlin, welche,

BO wie Herr Professor liichtenstein, unserer Unternehmung ihre

besondere Theilnahme schenken und sich fiir dieseibe eifrig verwen-

den, wissensehaftlich bestimmt und abgescbatzt.

Deber die Anzahl der auf eine Actie fallenden Exemplare Jasst

sich im Voraus unmBglich ein fester Ausspruch thun , indem Zeit

und Oertlichkeit, wie vielfache andere Umslande ausserordentlich

auf die Ausbeute einwirten; jedenfalls aber wird, was Genauigkeit,

Trene der Beobaehtung und Billigkeit betreffen, stets das Moglichste

von uns gethan und den speciellen Wiinschen derActionare auf das

Gewissenhafteste nachgekommen werden.
Hiaslchtllch derBotanik ist es uns eher moglich, den Actionaren

bestimmtere Zusichernngen za geben.

Die Centurie getrockneter Pflanzen aus Venezuela berechnen

.wir mit 8 Rthfr. preuss. Courant, aus Neu-Granada und Ecua-
dor mit 9 Rthlr., aus Peru und Bolivia mit 10 Rthlr.

Die Centurie getrockneter ofiicineller Pflanzen, mit Frikhten

und Rinde, liefern wir mit 30 Rthlr., einzelne Exemplarc mit Vi

Rthlr., gleichviel ob dieselben im ersten oder letzten Jahre unserer

Reise gesammelt sind.

Herr Dr. Klotszch in Berlin wird die Giite haben, die Be-

stimmung der sammtlichen von uns gesammelten Pflanzen zu iiber-

nehmen.
In Betreft lebender Pflanzen und Samereien wird eine beson-

dere Verstandigung der betreffenden Actionare mit uus nothwendig

sein, wesshalb wir bitten, sich dariiber mit uns specieller bespre-

then zu wolien.

Alle unsere Sammlungen werden zrferst an oben genanntc Her-

ten gesendet und alsdann, nach erfolgter Bestimmung, durch die

Herren Seminarlehrer Herkt nod A. m, Appan hierselbst an die
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ActioBuVe vertheiU. Die Sendungen werden bis BoDzlftu franco von
uns geliefert, von bier ab bat jedoch jeder Actionar das geringe

Porto selbst zu tragen.

Wahrend unserer Relse werden wir ein genaues Tagebucb
ftihren und von Zeit zu Zeit, in dafiir geeigneten Journalen, Berichte

iiber deren Verlauf, so wie iiber die bemerkenswerthesten Beobacb-
tungen erstatten.

Indem wir es wagen, trotz der jetzt so starmbewegten Zeit,

wo fiir wissenscbaftliche Bestrebungen wenig giinstige Aussichten

ZB erwarten, eine derartige Reise auszufiihren , hoffen wir, dass es

noch wahre Freunde und Forderer der hochsten aller Wissenachaf-

ten geben wird, deren kraftiger Unterstiitzuog za diesem Unterneb-

men wir mit Vertranen entgegen seben.

Bunzlaa, in preass. Schleslen, iin September 1848.

Carl Ferdinand Appnn.
Leopold Martin.

Die Herren C. F. Appnn und L. Martin in Banzlau, welche

eine naturbistoriscbe Reise in die unbekannten Lander Sud-Ame-
rika's, besoiiders in die Anjes-Gebirge nnd deren ostliche Ab-

hange, anf eigene Kosten unternehmen wollen, sind dazu in einer

so vollkommenen Weise befahigt und vorbcreitet, wie Wenige, welche
vor ihnen zu gleicbem Zweck das Vaterland verlassen haben. Ihre

Kenntnisse, Kimstfertigkeiten und Gescbicklichkeiten, in welchen
Beide sich fur die sammtlichen Faeher der bescbreibenden Naturge-
schichte auf das VoUstandigste erganzen, lassen einen ungewobn-
lichen Erfolg ibrer Vnternehmung erwarten. Ihr mir ana person-
lichem Umgang bekannter sittlicber Wertb and anermudllcher £ifer

verburgt namentlicb Jedem, der ihnen vertranen and Aaftrage cam
Sammeln geben will, einen fast nnansbleiblicben Gewinn.

Ich stehe daher nicht an, die genannten Herren nnd ihr Unter-

nehmen alien Beborden , Naturforschern und Sammlern in voller

Ueberzengung aut das Beste zu empfeblen.

Berlin, den 27. August 1848.

H. L i cb t e n 6 t e i n,

Professor an der UniversitJit nnd erster Di-

rector der zoologiscben Sammlang in Berlin.

Ich schliesse mich mit Freude alle dem an , was mein Freand,

Uerr Professor Lich ten stein, in obigem Zengniss uber dasReise-

Unternehmen der Herren Appnn und Martin empfeblend gesagt

bat. Neben der Bereichernng natnrbistorischer Sammlnngen wird

ancb die Darstellang des grossartigen Naturcbarakters der Gegend
und der Vegetationsgestahungen in der Tropenwelt ein wicbtiger

und anmuthiger Zweig des Unternebmens sein, dem ich einen gluck-

lichen £rfolg wiinsche.

Potsdam im September 1648.
Alexander von Humboldt.
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Iconea florae germanieae edit. Ludov. Reich enbach, Volamen
Orchideae, curante Gust. Reich enbach fil.

Der Verfasser hat seit 8JahreD sich unausgesetzt mit dem wls-

senBchaftlichen Stndium der Orchideen beschaftfgt und lange be-

danert, dass, wahrend wir treffliche Abbildungen der tropiscben Ar-

ten besitzen, die bo schwierigen europnischen Arten nnr wenig and

dann ohne geborige Analysen bedacbt wurden. Die Orchideen von

Nees V. Esenbeck kdnnen diesem Mangel nicht abfaelfen, denn^

abgesehen von der Rohheit der Darstellung, konrmen starke Irrthii-

iner vor, wefche seiner Zeit nachgewiesen werden soilen. Es vi^urde

dem Verfasser der Anftrag, diese Familie fur die Icones fl. germ,

auftznarbeiten. Da nun in der Flora germ, excnrsoria von Ludw.
Reich enbach beinahe alle Arten Europa's aufgenommen sind, in

der Hoffnung, die noch nicht Anfgefundenen mochten in DeutschJand

noch entdeckt werden ; da ferner so oft das Verlangen nach einer

neuen zeitgemassen Bearbeitung der Orchideen Europa's laut wurde,

so glanbte der Verfasser kaum foel irgend Jemand Anstoss za erre-

en, wenn er die wenigen, in jenem Werke nicht enthaltenen Arten

uropa's, mit einigen kritischen der Nachbarlander, mit anfnahme
nnd so eine vol]st»ndige Orchideographia europwa bote.

Das Werk wird anf wenig uber lOOTafeln die Abbildungen
dieser Familie enthalten und es wird sich ein reicher Schatz von
Originalexemplaren zeigen. Dabei sind die ganzen Darsteliungen
von einer grossen Anzahl analytischer Fignren liegleitet, bei denen
auch oft auf Entwickelnng Riicksicht genommen ist. Ferner iindet

sich ein Heer von Abweichungen in Bezug auf Anthere. aufDrehung
Aea Frnehtknotens ^ GestaU der Lippe, Richtung der HiiUhUtter^ so

dass es wiinschenswerth erscheint , der Beurtheiler moge sich im
Texte Nachricht iiber dergleichen erholen. Was immer moglich, ist

nach dem Leben oder den vZahlreichen Spirituosen des Verfassers

gexeichnet. Def iange Umgang mit diesen Formen hat den Verfas-
ser in den Stand gesetzt, auch nach der getrockneten Fflanze ein

ziemlich lebendiges Abbild zu entwerfen.
Ueber 40 Tafeln iiegen gestochen vor. Eine Anzahl von dem

treiflichen Kunstler Herrn Schnorr, die iibrigen von Herrn Geb-
hardt in Wien, der durch die Ausfi'ihrung von En dlicher's Icones
hinlanglich bekannt ist.

Der Text wird mogliehst ausfiihrlich behandelt. Er gibt zugleich

eine nmfassende Einleitung in die Familie, zu deren Unterstiitzung

einige Tafeln mit den Charakteren der Gruppe dieser so schonen
Familie dem Werke vorangehen.

Die freundliche Unterstiitzung so vieler nnd so bedentender Bo-
taniker setzte den Verfasser in den Stand, eine ziemlich abgerun-
dete Arbeit dem Publicum mitzutheilen , welche bis Johannis oder

spatestens Itlichaelis 1849 vollendet in den Handen der Theiinehmer
seio wird.

Leipzig im September 1848.

Friedrich Hofmeister.

Redacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regensbnrg
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lulkftlt t ORIGINAL -ABHANDL. Fuckel, Beobachtun^cii 3bf>r Wuche-
riing (Prolificalion) bei einioren Pflanzen. — mtbratiir, NUgeli, die neaern
Algonsysteme und Versuch znr Bevriindun^ eiiies ei^enen Svstemft der Al^en
iind Florideen. Sturm, Beutschlands Flora. IH. Abtheiluncf, bie t'ilzeDeutach-
lands. Heft 27. u. 28.

Beobachtungen fiber Wucherung (Prolification) bei

einigen Pflanzen^ von Leopold Fuckel.

1) Bei Melilotus macrorrhi%a Pers., den t. October I. J.

Eine an dem Ufer des Rheines wachsende Pflanze fiel mir auf

durch ihre zahlreicben Bluthen und grossen, bogig gekriimntfen, lan-

zettformigen , zugespitzteo , flachen , unbebaarten und ianggestieUen

Hiilsen. Bel naberer Vnteruuehnog ittnA \eh , dass die fiafse ueh^m

vor dem Aufbrechen der BlUtbe weit aus derselben hervorragte and

sieb an dem oberenTheile des Hiilsenstielebens eine Knospe bildete,

aus welcher ein zoU langer Blutbenstiel, auf eio einfaches Blattcben

gestutzt, erwachs. Dieser trug 3—6 Bluthen, aus denen scbon wie-

der die langen Schnabei der Hiilsen ragten. Auf gleiche Art waren

aammtiiche Bluthen dieser Pflanze besehaffen. Die Hulsen waren

alle unfruchtbar, denn trotzdem die Staubfaden vollzahlig und ganz

normal gebiidet waren, konnte doch keine Befrachtung stattfiadcD,

indem in den Fruchtknoten weder Eierchen noch £terstocke vorhan-

iien waren. Dass die Unfracbtbarkeit von dem febieaden Eierstoek

and nieht von einer nnrollkommenen Befrucbtung durch den Pelien

herriihrte, bewies das Aoswacbseo der Kapsei scbon vor dem Auf-

biiiben.

2) Bei Daueus Carota, den 8. October I. J.

Die Pflanze vegetirte an einem trockenen Ackerrandej die zahl-

reicben, meistens einfachen Stengel waren angefabr einen Scbuh

18W. 38
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lang. Hier bildete sich das Pericarpium der zwei Theilfriichtchen

zu 7.wei whkUchen BiSittern um, welche noch die Narbeo trageo, ixa

Uebrigen aber mit den HiUlblattchen iibereiiistiminten. Aus der

Mitte dieser BKittcben eriioben sich ein auch zwei gemeiDBame B!u-

thenstiele, weUhe 5—6strahlige, auf einige Hullblattchen gestiitzte

Boldchen trugen. Die Blatter derselben waren eben so beschaifen,

wie di« ersten and es eufwiekelten slrh aus diesen abermals gestielte

Ool^chen, oder die Bliilhenstielchen theilten sirh dichotomiach. Auch

an dieser Fflanze waren keine vollkommenen Friichte zu finden , in-

dem auch hier der Frnehlknoten keine Spur von Eierstock zeigte.

Jedeufalls wtrd eine solehe starke Wuchernng nnr dureb das

Fehlschlagen der Friichte bediugt, indem die Pflanze den Endpunkt

jhres Wachsthums, welrher in dem Samen liegt, nicht erreicht hat

und dessbalb in der Knospen- and Bliitheobildung so lange fortfahrt,

bis sie entweder ihren Zweck erreicht , was wohi selten der Fail

sein mochte, oder die Jahreszeit die Granze setzt.

Literatur.
etnes

fien Systems der Alyen und Florideen von Carl NSgeli. Mit 10

lithographirten Tafeln. Ziirich , In Commission bei F r i e d r i eh

S ch u 1 1 h e s s. 1847. 275 S. in 4.

Es ist schwer, ein befriedigendes Referat iiber ein Werk ^VL

Jiefern, das als eine der wichtigsten Erseheinungen im Gebiete der

algologischen Literator zu betrachten ist, indem es zanSchst die Ar-

beiten der Vorganger mit krittschem Blicke mustert, dann, von eige-

neii Beobachtungeu ausgehend, ein neues Geb^ude der ASgenkunde

auffiihrt. Da indesseu das Stadiam desselben von keinem Botaniker

veruachlassigt werden darf, dem es nm eine genaue Eiosicht in die

Lebens- and Formgeschichte der einfachsten PHanzen Organismen zu

than ist, so moge es hier geniigen, durch eine kurze UebersichI des

liihaltes ^uiid des von dem Verfasser nea aufgestelUen Syatemesun-
sere Lesrr auf die Wichtigkeit dieser Arbeit anfmerksam zu machen.

Die Schrift zerfallt, wie bereits angedentet, in zwei Theiie,

deren crster die kritische Darstellung der neueren Algensysteme zam

Gegenstande hat, der zweite aber einen Versuch zur Begrtindung

eines e'xgenen Systemes enthalt. In dem ersten werden nach ein-

ander die Sy^teine von Harvey, J, Agardh, Decaisne, Endli-
eher and Kutzing, groasteatheils mit dea eigesen Worten der
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einzelnen Forscher aos einander gesetzt, ond mit gleicher Freimilthig-

keit die Vorziige wie die Mangel derselben besprochen. Dieser Ab-

schnitt, der keinen Aaszag gestattet, schliesst mit einer ubersichtH-

chen Zasammenstellang der Gattnngen nach £ndiicher uBd nach

Kuizing.

Sas im zweiten Theil eriauterte System des Verfassers kuadigl

sich Ton vorneherein dadurch als ein eigenthiifiiliches an, dass ek

die bisher unter dent Namen der Algen begrifFenen Pflanzen in zw^i

de«tlich unterschiedene Ornppen trennt: in achte Algen, von wel-

ehen anch die Flechten einen Theil ausmachen, nnd inFlorideen.
Ebenso schliesst es mehrere G^attungen ans, die friiher als Wasser-

pflanzen dahingebracht warden, aber vielmehr den Pilzen angehoren,

wie HyffrocrociSj Leptomitus^ Achlya, die Gahruogspiize, Chroole-

pus a. s. TT. An der Spitze jeder Grnppe and deren Vnterab-

theilungen steht der Charakter derselben, der dann im Teite weiter

eriliutert oad darch die sebr aasflihrliche Beschreibung und getrene

Abbildung eines oder mehrerer Reprasentanten naher begriindet

wird. So gestaltet sich nnn das System des Verfassers auf folgende

Wcise

:

A. A 1 s a e.

(Diatomaceee , Chiorospermeee et Melanospermese Harv* — Zoo*

spermese et Fucoidefis J. Agardb. Zoosporeee, SynsporesB et

Aplosporeee Decaisn. Confervaceas et Phyeeae Endlich. Algse

isoearpese Kiitzing.)

Zelleninhalt theilweise ans Starkekornern andFarbblaschen beste-

bend; keine Urzeugung, Fortpflanzung geschlechtslos, durch Keim*

zellen.

Darch diesen alien hieher gehorigen Pflanzen gemeinsamen

Charakter, der indessen aach den Flechten znkommt und die Fieri-

deen ansschliesst, sind dieselben zugleich anf das strengste von al-

ien ttbrigen Pflanzen geschieden. Alle Verschiedenheiten derselben

nnter sich konnen nnr in 3 Momenten gefanden werdeii: 1) in der

Natnr der Zellen, and zwar bezuglicb IhrerGestalt, ihres Inbaltes and

ihres Wachsthums ; 2) in derEntstehangsweise der entwickelten Pflanze

ans der Keimzelle, welche grosse Mannigfaltigkeit darbietet and die

Haaptnorm fiir die Unterscheidang von Gattungen, Familien and

Ziinften gibt, and 3) in der Entstehungsweise der Keimzelleo an der

eiKiwickeUen Pilanze. In letzterer Beziehung kommt es daraof an,

welche bestimmte Zellen an der Pflan/e Mutterzellen werden and

anf welche Welse die Kelmsellen aus der Mutterzelle sich bilden.

Hinsichtlicb des zweiten Panktes sind dem Verfasser folgende Ver-

38*
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h&Uaisse hekannt gewcrien: 1) Eine Zelle der WniierfSame wird

ohne Weiteres 2ur Keiaizelle {Nosloc)-, 2) der ganze Inbalt einer

Zelle Oder zweier copulirter Zelien vereinigt sieh in elite Masse and

bildet eine frele Kelinzelle (Zygnema)\ 3) die Muttercelle theilt sich

diirch einmalige wandstiindige Zellenbildung (Theilung) in 3 ader 4,

Oder durcb wiedetholte Zellenbildung in 4 und mehr Keimxellen

(Ulothrix)', 4) im Inhalte der Matterzelle entstehen durch freie Zel-

lenblldang elne oder mebrere Keimzellen, in bestimmter oder in un-

bestimmter Anzabl (Valonia)^ 5) die Mutterzelle wacbst in einen

Ast aus, welcber sich entweder ganz (wenn er kurz ist) oder unr

an einem £nde (wenn er lang ist) dureh wandstandige Zellenbildung

zar Keimzelle umbildet {Vaucheria)
,, 6) die Matterzelle wacbst in

eloen karzen Ast aus und theilt sich durch wandstandige Zellenbil-

dung in zwei Zelien, von denen die eine dem urspriinglichen Lumen

der, Mutterzelle , die andere dem ausgewachsenen Theile der Zelle

entspricht, welche letztere zur Keimzelle wird [Padina), Diese ver.

schiedenen Verhaltnisse, nach welchen sieh die Keimzellen biiden,

begriinden als die wesentlichsten Merbmale, welehe die.Algen be-

sitzen, vorzuglicb die Ordnungen.

I. Palmellaceae, Zelle ohne Spilzenwachsthum, ohne Astbildung

und ohne vegetative Zellenbildung. Fortpflanzung durch wandstan-

dige Zellenbildung (Theilung) in 2 oder 4 Zelien. — Jede Zelle ist

fiir sich ein Pflanzenindividuum. Die Zelle besifzt bloss allseitiges

Wachsthum, aber ermangelt des Vermogens Aeste oder Wurzeln zu

treiben. Alle Zellenbildung ist reproductiv; die Tochtercellen, deren

3 oder 4 zugleich in einer Mutterzelle entstehen, slnd eben so riele

none Pflanzen.

Hieher gehoren die Diatomeen, Desmidieen und die raeislen

Palmelieen der Autoren. Ausfiibrlich beschrieben werden P/etirocor

cu$ vulgaris Menegh. (Protococcus viridis Auct.) und Palmella,

Daraus ^rgibt sich fiir Pleurococcus die Definition: Die Pflanze ist

eine einfache spharische Zelle, welche sich durch wandstEndige Zel-

lenbildung in 2 oder 4 gleicbe Tochterindividuen theilt. Fur Pal-

mtUai Die Pflaiize ist elne einfache spharische oder ellipsoidiscbe

Z:.'IIe, welche Gallerte in betracbtlicher Menge ausscbeidet nnd durch

wandstandige Zellenbildung sich in % oder 4 gleicbe Tochterindivi-

duen theilt.

II. Nostochaceae Durcb vegetative Zellenbildung entsteht eina

Zellenreihe: eiuzelne Zftllen deraA]h*n ur*r<lAn nniniH*lhikr zn &eim-

K ellen. Zelieareilie

vermagen. Eine adar nabrera

\
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Zelfen einer Reihe frennen skh von denjiffrlgen los q nil warden s«
Keimzellen. Alle Zcllenbitdang ist vegetatfv.

Ilieher geboren ilie Nostochineen , die Rivalarieen and die 'mei-

sten Oscillatorieen der Autoren. Der Verfasser beschreiht aU Bei-

spiel Noatoc commune Vanch. and iindet die Orondlage fiir ei«e

BefiBitien dieser Oatteng io folgenden Merkmalen : Die Pfiaose 1st

eine Zellenreihe mit allseitigem Wachsthume; sie pflanst sich diireli

eine mittlere Zelle fort, welche zur Kelmzelle wird and ala aefdie

in einer andern raamlichen Richtang, als die iibrigen Zellen des In-

dividunms, Zellen bildet.

111. Bangiaceae, Durch vegetative Zellenbildung entstebt eine

Zellenreibe oder eine Zellsrhicfit ; einzelne Zellen derselbrn erzea-

gen dorch wandstandige Zellenbildung (Theilung) mehrere Keimzel-

len. — Das PAanzenindividuam ist eine Zellenreihe oder Zellscbiebt,

deren Zellen meist Aeste oder Warzeln zu bilden verniogen. Ein-

zelne, haafig die meisten (nie alle) Zellen werden zu Mutterzellen,

BUS deren jeder durch einmalige oder durch wiederhoUe Tbellong

3, 4 oder mehrere Keimzellen hervorgehen.

1. Lynghyeae, Zellenreihe. — Jedes liidividuum ist eine Zel-

lenreihe, bald ohne, bald mit (wahrer) Verastelung. Einzelne Zel-

len , meist die untersten , treiben Wnrzeln. Die vegetative Geweb-
zeHenbildang findet immer in der gleirhen Richtang stutl, die jrepro-

duetive Zell^bilduBg halt andere raualicbe Richtangen eb. Wlhrend

daher die vegetatlven Zellen bloss in einer Linie hinter einander

liegen, so liegen die Keimzellen korperformig neben und iiber einander.

Hieher gehoren mehrere Arlen der Gatiang Lyngbya^ ferner die

Oattungen Hormidium K ii tz., Ulothriir K ii t z., DraparnaUia B o r y.,

StygeocloniumY^xxiz.^ Bangia \* y n gh .
^ Stigonema Ag. ~- Beispici:

VlothriiC %onaia Kiitz.

2. Vlrteae, Zellschicht. — Das fndividaum besteht aas einer

Zellachicbt, welche entweder oflen ist, und eine blattartige, einschich-

tige Flaehe bildet, oder geachlossen erscbeint und eine schlaochfdr-

mige Flaehe bildet. Im lefztern FaUe iat sie entweder mit Wasser

ge^Ht and stellt einen cylindrischen Scblauch dar, oder sie ist nicht

mit Wasser gefiillt, sie ist ein lefrer Scblauch, dessen Wande an

einander liegen, und sie bildet somit ebenfalls eine blattartige, aber

scheinbar zweischichtige Flarhe. Die Kein^zellenbildnng wie bei den

vorigen.

Hieza gebmreB die Gattungen Prasioia Kutz. , Parphyra Ag.,

Phycoseris Kats, t//u^ Auct., Enteromarph^ Auct., Zignoa Tre-
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vis. — Beispiele: fur die vegetative Entwicklnog Enteromorpha

eompressa Grev., fiir die Fortpflanzung Porphyra vulgaris Ag.

IV. Mesogloeaceae, Ourch vegetative ZeUenbildung entsteht

eine Zellenreihe, Zeilschicht oder Zellenkorper, welche knrze Seiten-

fistchen bilden, deren (sitzende oder gestielte) Scbeitelzelle durch wand-

Btandige ZeUenbildung (Theilung) mehrere Keimzellen erzeagt.

Von den vorhergebenden unterscheiden sie sich demnach dadorcbs

fass nicbt wie dort die Zellen des Laubes selbst frnctificiren , son-

dern daas erst durch Astbildung seitiiche, ein- oder mebrgliedrige,

im letztern Falle unverastelte oder verastelte Faden erzeugt werden,

deren £ndzelien mehrere Keimzellen bilden.

1. Ectoearpeae, Zellenreibe (verastelt) ; die Keimmatterzellen

sind Astzellen oder die Scbeitelzellen kurzer Aeste, welche seitiich

ans den Gliederzellen entstehen. — Baa and Wacbsthura wie bei

den Lyngbyeen, aber durch die Fructification verschioden. Mehrere

Arten erzeogen ausser in den Scbeitelzellen aoch noch in einzelnen

Griiederzellen Keimzellen. — Beispiel : Ectocarpus L y n g b.

3. Myrionetneae, Zeilschicht; Keimmotterzellen an der Flache

derselben sitzend oder gestieU. — Verhalten sich za den vorherge-

benden wie die Vlveen zu den Lyngbyeen. •*- Beispiel: Myrionema
Mtrangulans Grev.

3. Slilophoreae. Zellkorper (einfach oder verastelt); Keimmat-

terzellen an der Oberflacfae desselben, sitzend oder gestlelt, auf ein-

fachen oder verastelten, aos Zellenreihen bestehenden Stielen.

Von den beiden vorhergebenden durch den vegetativen Bau and da<

dvrch vntersehteden , dass die Keimmutterzellen entweder unmittel-

bar ans den aussersten oder den Fpidermiszellen des Zellkorpers

hervorgehen and an denselben befestigt sind, oder an den Haaren
sitzen, womit die Oberflache des Zellkorpers bekleidet ist.

Hiezu gehoren die Gattungen Myriolrichia Harv., Sphaeelaria

Lyngb., Cladostephus Ag., Elachista Fries., Leathesia Gray.,
Mesogloea Ag., Chordaria Ag., ScilophoraJ. Ag.^ Seytotiphan Ag.,

CuUeria Grev. etc. — Beispiel : iHfi/rio^rtc/ita Harv.
V. Zygnemaceae, Durch vegetative Zellenbildung entsteht eine

Zellenreibe; in einzelnen oder jn je 2 mit einander copalirten Zel-

len des gleichen Individuums oder verschiedener Individuen bildet

der ganze sich zusammenbailende Inhalt eine Keimzelle. — Die cha-

rakteristische Fruchtbildnng nnterscheidet sie von alien andern Al-

gen. Der ganze Inhalt einer Zelle ziebt sich zasammen and bildet,

indem er sich an seiner ganzen Oberflache mit einer nenen Membran
bekleidet, eine freie, kagelformige oder ellipsoidische Keimzelle. £ine
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vegetative Zelle erzeogt snr eine eSnzlg« Keiiozelle. Zmvellen. ver.

binden sich zwei Zellen der gleichen oder verschiedener PAansen
mit einander durch kiirzere oder Ungere Fortsatze und stellen eine

einzige Hohiang dar, indem die zwiscben ihnen liegende Schelde-

ivaiid resorbirt wird. Ver Inhalt der beiden Zellen vereinigt sich

in eine einzige Masse and bildet eine Keimzelle auf dieselbe Weise,

wie es sonst der Inhalt einer einzigen Zelte thut.

Hieher gehoren, ausser den gewohnlich za den Zygnemaceen

gerechneten Gaitangen, noch Oedoganium Link., Buiheekaete kg.

und wahracbeinlich Rhizoclonium Kiitz. — Beispiel: Spirogyra.

VI. Protoeoccaceae. Zelle ohne Spiizenwachsthuni , ohne Aat-

bildung and ohne vegetative Zellenbildung; sie pflanzt sich durchr

freie Zellenbildang in mehrere einzellige Individuen fort. — Der

hauptsarhlichste Unterachied von den Palmellaceen, mit welcfaen sie

in den vegetativen VerhaUnissen , dann darin Ubereinkommen , daas

die Tochterzelien anmittelbar wieder vollkommene Individuen sind,

besteht darin, dass bel den Frotococcaceen die Tochterzelien sich in

anbestiiufflter Zahl frei im Zelleuinbalte aus kleinen Parthieen dieses

Zelleninhaltes biIden and eine kugelige Gestalt besitzen, wahrend

sie sich bei den Paimellaceen In bestimmter Anzahl (2 oder 4) aas

dem ganzen Inhalte der Mntterzeiie erzeogen und bei ihrem Estate-

hen nie eine kugelige, sondern ^ne sokhe Gestalt faeaitzen, welche

dnrch die Theilung der Mutterzelle sich ergibt.

Hiezu gehoren vorziiglich die Gattungen Protococcu» kg.^ Hae-

malococcus Ag. und Chlorococcum Grev. Doch miissen von al

len 3 Gattungen einzelne Arten ausgeschlossen werden, wekhe za

den Falmellaceen gehoren.

VIL Valoniaceae. Zelle mit Astbildung und Spilzenwaebsthuoi

in den Aesten, ohne vegetative Zellenbildung; sie erzeagt durch

freie Zellenbildung mehrere Keimzellen. — Ulit den vorhergebenden

»ahe verwandt, aber dadarch verschieden, dass die Zellen in Zellaste

ausvrachsen konnen, welche durch Spitzenwachstham sich verlangern*

Diese Zellaste sind Wurzeln oder wahre Aeste.

Hiezu gehoren aosser Valonia Ginnan. wahrscheinlich aacb

Hydrogastrum Desv, (Botrydiam Wallr.}, Cavlerpa Lam our und

Anadyomene Jj^^movit, — Beispiel; Valonia vtricularia and aega-

gropila Ag. Daraus resultirt fiir die Gattang Valonia die Diagnose:

Die Pflanze ist eine einzige Zelle mit begriiDztem Spifzenwachs-

thume and begranzter Verastelung. Die Keimzellen entstehen durch

freie Zellenbiidung in anbestimmter Zahl.
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VIII. Confereaceae. Darcb vegeiaiive Zellenbildung entsteht

eine mehrzellige Pflanze (meist eine Zellenreihe oder Zellschkht))

deren Zellen darch freie Zellenbildung mehrerfrKeimzellen erzeagea.

Von den zwei vorhergehenden dadorch verachieden, dass die

Pflanze mehrzelUg ist^ nnd dass vegetative ond reproductive Zellen-

bildoDg vorhanden ist.

1. Conferteae, ZeHeitreihe; die Kelmzelleii entstehen In den

GKedersellen.

% Aceiahularieae, Einzelliges Lanb oder Stamm, mit viel-

celiigen Haaren oder Blattern. — Beispiele: AeeiahuUria medi"

terrafiea L amour. Dasyeladus clavaeformit Ag. (Gattungsbegrifi

von Dagyeladusi Der Stamm ist cylindrisch und einzellig; erwSchst

unbegranzt an der Spitxe nnd erzeugt unbegrSnzt durch seitliches

Auswachsen der Membran and Zellenbildaog in dem ansgewacbsenen

Theile Blfitterverticilie. Die Blotter bestehen aus einzelligen Achsen

mit doldenfbrmiger VerSstlnng ; die Blattzelien Iiaben begranztes

Spitzeawaclistham ; sie erzeugen begrSnzt nene Zelien darch seitli-

ches Auswachsen der Membran and Zellenbildung in dem ansgewach-

eeuen Theile. Die Keimzellen entstehen in den Blatiielien durch

1^1^ ZeUenbildnng.) Acroeladus mediterraneut NSg. (Oattungsbe-

griff von Aerocladusi Der Stamm ist cylindrisch and eiozellig, er

bat begranztes Wachsthum nnd erzeugt dieht unterfaalb der abortlr-

ten Spitze durch seitliches Auswachsen der Membran und Zellenbil-

dung in dem ausgewachsenen Theile einen Blattverticill. Die Blotter

bestehen aus verastelten Zellenrelhen , welche durch Zellenbildung

In def findKelle hegriinzt -waehsen und durch seitliches Auswachsen
nnd Blldung von As<zellen sich begranzt verasteln. Die Keimzeilen

(?) entstehen in den Blattzelien durch freie Zellenbildung.)

S. Coleochaeteae, Zellschicbt (durch Vereinigung von verastel-

ten Zellenrelhen entstanden); die Keimzeilen entstehen in einzelnen

Randfsellen (d. h. Scheitelzellen jener Zellenrelhen), — Beispiel.

Cohoehaete scuiata Breb.
IX. Lichenaceae. Durch vegetative Zellenbildung entstebt ein

Zellenhorper ; an der Oberflache einzelner Parthieen desselben sitzen

die Mutterzellen, welihe durch freie Zellenbildung mehrere Keimzei-

len (in bestimmter Zahl) erzeugen.

Zu dieser Ordnuug gehoren ausser Lichina die meisten der bis-

hht sa den Flechten gestellten Gattungen. Einige der letztern, wie

s. B« dieCalycieen, Graphideen, miissen zu denPilzen gebracht werden.

X. Exoeoccaceae, Zelle ohne Spilzenwachsthnm , ehne vegeta-

tive Astbildung und ohne vegetative Zellenbildung ; die neuen Indivi-
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duen entstehen darch wandstMndige Zellanbildong je eines in einem
kurzen Aste. — Von den verwandten Palmellaceen und Protococcft-

ceen dadurch unterschieden , dass die Tochterzellen nicht innerbalb

der Mutterzelle gebildet werden , sondern die Matterzelle in korse

Aeste answachst, von denen jeder zu einer bald abfallenden Toch-

terzelie wird.

Hieher als bisher einzlg bekanntes Beispiel: Ewoeoceui ovattii,

XI. Vaucheriaceae. Zelle mit vegetativer Astbildang «nd Spitzen-

wachstham in den Aesten; die Keimzellen entstehen ^ntA wand-
fttiindige Zelienbildung je eine aus einem kurzen Aste, oder aua dev
Endtheile eines liingern Astes. — Von den vorhergehenden darch

die Vegetation verschieden, indem sie Aeste nnd Wurzeln bilden,

die sicb darch Spifzenwacbsthum verl^'ngern.

1. Bryopsideae, Die VerSsteiangen der Zelle sind frei, — Bet-

spiel: Bryopsis Lam. (Gattangsbegriff: die Fflanze Ist eine einzige

verastelte Zelie, welche an den Achsenenden darch Neabildaog von

Membran and darch Aosdehnang der neugebildeten Membran wachsti

mit onbegranzten , cylindrischen und verastelten Stanmachsen , die

an ihrem obern Ende fortwahrend begranzte, cylindriscbe and einfache

Blatter erzeagen.) Vaueheria D C.

2, Codieae, Die Verasteiuogea der Zelle legen aieb In eio

Gewebe sasanpmen nnd bilden scbeinbar einen Zellk5rper. — Bei-

spiel: Vdotea cyathiformis Dean.
XII. Zonariaceae, Darch vegetative Zellenbfldang entsteht eine

Zellenreihe (Zellschicht) oder ein Zelikorper; die Keimzellen entste-

hen darch wandstandige Zellenbildnng, je eine aus dem aaswachaen-

den Thelle der Giiederzellen oder der Rindenzellen.

1. Chantransieae, Die Acbsen sind Zellenreihen. — Hieher die

Crattangen Chantransia Fries., Batrachostpermum Both., Thorci

Bory.

2. Padineae. Flacher Zelikorper, weleher darch viele Zellen

am Rande (nicbt darch Eine Scheitelseile) in die LNnge wachst.

Beispiel: Padina Pavonia Lam oar.

Fur die vegetative ZelleobilduDg von Padina gelten folgende Gesetce:

1} das Wach«tbum ia die Lange geschieht durch eine Rcihe von Randzellen,

Welche den obern Rand der Fxons bilden. In je einer Randzelle cntsteheii

durcb eine borizontale, die Laabfiacbe unter einem recbten Winkel ftehoeidende

Wand 2 nngleiche Tocbterzelleu , von denen immer die obere wicder eine

Randzelle, die untere eine Flachenzelle i&t 2) Das WaGhsthum in die Breite

geschiebt dadurcb, dass die Randzellen an ZabI zunebmen ; indem in einer und
der andern Randzelle dorcfa eine eenkrecbte, die Laubflache unler einem recb.

ten Winke] scbneidende Wand 2 gleiche Tochterzellen entstehen, von denen
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jede ejae Randselfe ist. 9) Das Wachsthum Jn die Dicke geicbieht dadurcb,

dass in der Flachenzelle durch eine mit der Laubfiacbe para]lelc, ezcentr]*t€be

Wand % anfj^leicbe Tochterzellen entstehen, von denen die bintere der Mutter-

zelle uD^)eich nnd* eiae (primare) Rindenzf lie Ui ; und dass in der vorderen

Zelle dieser ZelieDbildun^sprocesa (Theiluag^ darch senkrecbte, mit der Laub-

flache parallele Wande) sich nocb ein - oder zweimal wiederhoit, wodtirch das

Mark erzeugt wird. 4) Das Wachstbum der Rinde geschiebt dadurcb , dass in

pvimareu RindcDzelleB durch eine horizontale (und eine verticale?), die Laub-
flacbe nnter einem rechfen Winkel scbneidende Wand je 2 gleicbe Tocbterzel-

IcD entsteben,

3. Fueeae, Zellkerper, dessen Achsen durch Eine ScheitelEelle

in die Lange wacbsen. — Hieher gehoren alie Algeu, deren Achsen

ZeUkorper sind, die mit einer einzigen Zelle an der Spitxe wachsen

vnd an denen die Keimzellen durch Auswachsen der Rindenzellen

entsteheu. Das sogenannte Conceptacnlum oder die Hullenfrueht

iftt nichts anderes als ein rertiefter Sorus und die Keimfrucht-

xellen entatehen in ihnen bloss aus den Epidermiszellen. Da die Ver-

tiefung des Sorus bald in faoherem bald in geringerem Grade statt-

findet, mithin nur einen relativen Unterachied bedingt, so vereinigt

der Verfaaser mit den eigentlichen Fuceen auch aile Gatlungen, wo
die KeimzeHen an der ebenen, ntcht vertieften Oberflache entsteben,

in eine einzige Farailie. — Beispiel: Dicttfota dichotomet Lattionr.
Wachstbumsgesetze fur Dictyota: 1) Das Wacbstbum in die Lange ge-

aebieht durch eioe eiozige, amEnde jederAchse gelegene Scheitelzelle^ welche

sich dnrch eine borizontalc^ die LaubHache unter einem recbtfn Winkel scbnei-

dende Wand in 2 ungleiche Tocbterzellen theilt, von denen immer die obere

wieder eine Scbeitelzelle, die untere eine Gliederzelle ist. 2) Das Wachstbum
in die Breite geschiebt dadurcb, dass die Gliederzelle und die daraus bervor-

geliendcB ZelleB Mch je durch eine senkrecfate (nacb dem Scheitel der Laub-

acbse gerichtete) und die Laubflache unter einem rechtcn Winke! scbneidende

Wand in a gleicbe Tochterzellen theilen, woraus eine borizontale Reihe von

Flacbenzellen entstebt. 3) Das Wacbstbum in die Dicke geschiebt dadurcb,

dass in der FIftcbenzelle, durcb eine mit derLaubflacbe parallele, excentriscbe

Wand, 2 ungleicbe Tochterzellen, eine primare Rindenzelle und eine secundare

FUcbenzelle^ und dass in dieser letztern durch eine gleicbe Wand wieder 2

ungleicbe Tocbterzellen, eine primare Rindenzelle und eine Markzelle sich bil-

^en. 4) Das Wachstbum der Rinde geschiebt dadurcb, dass in den primaren

Rindenzellen und den daraus hervorgebenden Zellen, durch abwecbseind hori-

zontale und verticale, znr Laubflache einen recbten Winkel bildende Wande,

je 2 gleicbe Tochterzellen entsteben. 5) Die Verastlung der Frons ist dichoto-

miscb und geschiebt so, dass in einzelnen Scheitelzellen , durch eine in die

Acbse fallende, die Laubflache unter einem recbten Winkel scbneidende Wand,

3 neue Schcitelzellen sicb bilden^ welche in qeue Apbseq ausvracbsen.
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B. VIoHdene.
(Rhodospermeae Bar v. Floridese J. Ag. Endlich. Chorittosporece

Dcsn. Algie heterocarpen Kutz.)

ZelleniDhaU theilweise aus Stlirkekdmern und Farbblagchen be-

stehend; keine llrzeugnng; Fortpflanzang geschlechtlicb ; vannliche

Oeschlechtsorgane mit Samenbl^schen (Samenzellchen), welche

nicht in einen zelligen Sack eingeschlossen sind; weibliche Geachlecbts-

organe ohne besondere Hnlle (calyp(ra), mit SporesmutterzeUen , in

denen 4 Specialmutterzellen , in jeder derselben eine Spore entste-

ben*, VermehruDg (geschlechfsIoB) dnrch Keimxellen.

Die Fiorideen nnterscheiden sich von den Pilzen darch den Zel-

leninhalt, von den Algen dnrch die Fortpflanzang^ von den znnachst

verwandten Leber- nnd Laabmoosen durcb den JHangel der Caiyptra
r

an den Sporangien und darch den Hangel des zelligen Saekes an

den Antheridien. Han konnte aie fuglich aach ala Meermoose, im

Cregensatz von Leber- and Laabmoosen, bezeichnen. Sie miiasea

eine besondere Klasse bllden nnd ihren Fiatz im Systeme nnmittel-

bar vor den Hepaticss einnehmen, da mit ihnen die Geschlechtspflan-

xen beginnen. Hie Verscbledenheiten , welche sie unter einander

eeigen, konnen in 3 Momenten liegen : 1) in der Entstehungsweise

der entwickelten Pflanze aus der Sporen- oder Keimzelle, 3) in der

Entstehnngsweise der Specialmntterzelien an der eniwiekeltcn Ffianze,

3) in der Entstehangsweise der Samenzellchea ebendaaelbat,

1, Ceramlaceae, Mebr^^eilig
, jeAe Acbse besteht aas eiaer Zel-

lenreifae, seltener auseinerZelle^ Sporenmatterzellen seitlicb, sitzend

Oder gestielt. — Verastelte Zeilenreihen, welche entweder ein Laab

Oder einen beblatterten Stamm darstellen. DasWachstbom der Ach-

sen geschieht so, dass die Scheitelzelie (primare Zelle des aten

Crrades) sich dnrch eine horizontale Wand in eine nene Scheitelzelie

(primare Zelle des n ^f 1 ten Grades) und in eine Gliederzelle (nte

secondare Zelle) theilt. Die Gliederzellen theileu sich nicht mehr,

weder dnrch horizontale noch durch senkrecbte Wande, so dass die

Zellenreihen bloss darch Zellenbildong in der Endselle wachsen.

file Sporenmutterzellen sind ScheiteUellen (primare Zellen), entweder

des ersten Grades, dann sind sie seitlich and sitzend, oder eines fol-

genden Grades, dann sind sie seitlich and gestielt. Die Keimzellen

stehen in Keimhaafchen beisammen, welche seitlich an den Haopt-

aehsen befestigt, nicht, wie bei den 3 folgeaden Ordnangen, im Ge-

webe oder in besondern Keimbehliltern eingeschlossen sind.

Hieher gehoren die Gattongen CaUithamnion Lgb., GriffUhsia

Ag., Wrangelia Ag. , Spyridia Harv. , Ceraminm A dans., Ptilota
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Ag., Crouania 3. Ag., Dudresnaya Bonn em, nebst den rerwand

ten Gaftnngen, — wahrsiheiolich »uch Bindera J. Ag, Microvlndia

Grev., Naccaria Endl., Gloioclodia J. Ag. — Beispiele: Valli-

thamnion. Antilhamnion (unterscheidet sich von CaUithamnion da-

dnrch, dass es einen beblatterten Stamm besitzt, wo an den unbe-
3

granzten, bin nnd wieder verastelten Stammachsen alternlrende Blatt-

paare stehen , wlihrend letxtere Gattung ein Laali hat , dessen

nnbegrliDzte Achsen alternirend gefiedert sich verasteln. Einzlge dem

Verftsser bekannte Art: A. (Callith. Ag) cruet turn,) PoecUotham'

nlon (von AniUhamnion dnrch den Besilx eines Lanbes, von CaUi-

thamnion dadurch unterschieden, dass die Lanbachsen begr^'nKt sipd

vnd IB dne hinfillige borstenfdrinige Spitze endigen, dass die Di-

vergenz der VerSstelung '/•! befragt, and dass die SporenmutterzeHcn

xa mehreren aaf Laubgliedern stehen, vrelche schoa eine vegetative

Tochteracbse tragen, wahrend bei CaUithamnion dieLaubachsen un-

hegf^nzt sind, mit einer Divergenz von Va sich verastein, ond die

Sporenmntterzellen einzeln auf Laalgliedern stehen, welche keine

vegetative Tochteracbse erzengiea. Dazo gehoren die frnher za

VMilh. gebrachten Arten: P. Terttcolttr^ P. corymhosvm nnd^ P.

gpongiosum)* PtUola plumosa Ag.

II. Delesseriaeeae. Die Hauptachsen sind Zellschichten oder

Zellkorper, deren Scbeitelzelle sich dureh horizontale Wande theiH;'

Sporenmntterzellen im Gewebe. — Das Wachstbum der Achsrn tn

die Lange geschieht so, dass die Srheitelzelle (In) sich darch eine

horizontale Wand in eine neue Scheitelzelle (I"+ t) and in eine

imedeizeUe l»ll) theilt. Das Wachsthum in die Dicke findet so

statt, dass die Uliederzellen sich durch senkrechte Wande thrileo,

worauf sich die Theilong dorch senkrechte (radiale oder tangentale)

darch horizontale eder durch schicfe Wande wiederholen kann. Cha-

rakteristisch fik diese Zellenbildang ist, dass die Gliederzellen nie

in zwei gleiche, sondern immer ,dorch exeentrische senkrechte W^nde
in zwei ongleiche Zellen s!ch theilen, wodarch ans eiaer Glieder-

zelle zanachst immer eine mittlere and mehrere aossere Zellen her-

vorgeheB, die Sporenmntterzellen sind immer im ^rewebe, die Keim

zellen in Keimbehaltern , die an der Spitze geoffnet sind, einge-

•eblossen.

1. mophylleae. Zellscfaicht; die Sporenmutterzellen Itegen in

der Acbsenflache. — Hieher die einzige Gatluiig NUoph^vm, mit

Aasnahme von N. GmHini Grev., IV. BonnemaisofU^ N. HiUiae

Grev., N laceraium Grev. — Beispiel: i¥. pmnetelum Grev.

1

\
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2. Delesterieae. Zelischicht init nebrschfchtigra NwrationeDy
eder flacher Zellkorper (mit einer Reihe vob AcbseDxeUes , fbreA
jede zuiiachst von nieht mehr als 4 Zellen Bngelien ist); Wachs*
fhum in die Breite and Dicke geschieden, ersteres in ier Riehtang
der Achsenflache etne ZeUschicht erzeogend, letzteres senkrecht za

derselben die einfache Schicht in mehrere theilend; die Sperenaat-

terzellen Jiegen nach aussen von den Zeilen der Achsenflaciie.

Hiezu dieGattangenZ>e/«««er<a Lamonr., (Hypogloasam Kutz.,

Phycodrys K ii t z., AgtaophyHum Mont. excl. sp.) Odonthidia L y n g b.,

Sphaerococcus Crrev. nee Ag. (Rhynchococcus Kutz.), Aeantho-

phora Lam., Bonnemaisoniakg.^ GelidiumhAm, etc. — Beispiele:

Delesseria HypoglosBum Lam our. Gelidium cameum Lam oil r.

3. Rhodomeleae. Cyllndrischer, selten zosammengedr&ckter Zell-

korper (mit einer Reihe von Achsenzellen , von denen jede zanachst

meist von 5 oder mehr Zellen uoigeben ist); Waehsthum in die

Breite und Dieke nicht geschieden , von der Achsenlinie nach alien

Seiten gehend. — Die Sporenmufterzellen liegen bald dicbt an den

Zellen der Achsenreihe , bald von denselben entfernt in der Rinde.

Dieser Unterschied begriindet zwei natiirliche Gruppen : fiir die eine

derselben kann Polystphonia ^ fiir die andere Laurencia als Typus

gelten. Ausser diesen beiden Gatlnngen gehoren noch hieher: Da-
sya Ag. t Ahidium Ag., Digenea Ag. , Bhodomela Ag., itytipkloea

Ag. etc. — Beispiel: Laurencia Lam oar.
pie vegeUtiven Verschiedcnheiten der 3 vorstehenden Familien Jasitp sich

einfach auch so ausdriicken; Bei den Nitophylleen iat bloBS ein Wachatbam
ia' die Breite vorhanden ; bei d(>ii Delesserieea ist das Wachathum in die Breite

und dasjenige in die Dicke qualitativ, quantitatiy und zeitHch vemchieden ; bei

den Rhodomeleen ist das Waehsthum rings um die Achsenlinie f^leichzeitigf

und radienformig.

III. Rhodomeniaeeae* Die Hauptachsen aind Zellachichten oder

Zellkorper, deren Scbeitelzelle, wenigstena der reprodactiven Achaen,

sich duri'h scbiefe Wande theilt. Sporenmatterxellen im Gewelie.

Das Wacbstfaam atimmt merkwardiger Weiae genaa mil demjenigen

der Moose iiberein. Die Scfaeitelzelle oder prfmXre Zelle des o tan

Grades (!&) theilt sieb darcb eine scbiefe Wand in eine Bene

Scbeitelzelle oder primare Zelle des n+^ten Grades (In+l) ond

in eine secondare Zelle des ersten Grades ("U'}, welcba keine

Gltederzelle ist. 1st die Acbse eine Zellacbleht oder ein flacher

Zellkorper, so sind die Wande in den Scbeitelxellen abwecbaeind

nach recbts and nach linktf goneigt , and die seeandiren Zellen dea

ersten Grades altemiren mit der Divergenx von 180^ Iat dagegen

die Acbse ein eyllndriacber Zellkorper, so atnd die ScbeidewilBde in
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den Scheitelzeiien abwechselnd nach drei oder mehr Seiten hin ge-

neigt, und die secandaren Zellen des ersteu Grades alterniren mit

der Divergenz van ISC'*—!. Im ersteren Falle stimmt das Langen-

wacbstbam mit demjenigen der Lanbachsen von EchinomUrium und

des LanbDy)08blattes , im zweiten Falle mit demjenigen des Laub-

nnd Lebermoosstammes tiberein. Anch das Wachsthum in die Breiie

vnd Dicke ist das gleiehe wte bei den IHoosen.

1. Pioeamieae, Flacher Zellkorper mit nngleichen Achsen, die

vegetatlven darch horizontale, die reproductiven darch schiefe Wande
in der Scheiteizelle in die Lange wachsend. — Hieher gehort die

Chiltnag Plocamium 6rev. nnd Thamnophora Ag. — Beispiel:

Pioeamium coccineum Grev.
3. Chondreae, Zellschicht mit mehrschichtigen Nervationen oder

flacher Z^korper, mit gleichen Lan^enwachsthum in alien Achsen;

Wiiehstliiim in die Breite und Dicke gescfaieden, ersteres in der

Ricklnng der Achsenfiache eine ZelUcbieht erzeogend, letzteres senk-

recht zu derselben die einfache Sehiebt in mehrere theiiend. — Hie-

her gehoren: Iridaea Borg., Chondrus Gr ev, (MastoearposKutz),
KmUymenia J. Ag. (Eohymenia Kiitz.), Cryptonemia J. Ag., Gra-
ieloupia Ag., Gigartina L a m o n r. eicl. spec. (Chondroclonium K ii t z.)

RhodomenidQxtv. (CaliophyUis Kutz., CaUiblepbartsKutz.), Vryp-
topieura KUtz. — Beispiele: CrypCopieura laeerata Kiitz. Lepio-

phyllium bifidumHsig, (Sph«rococeaB bifidas Ag. Die neue Gattnng
tinterscheidet sich von Rhodomenia vorziiglich durch die zonenartige

nicht kugelqaadrantisehe Sporenbildung; von Camblepharis Kiitz.

wo die Sporenmutterzellen sich ebenfatis zonenartig theiien, beson

ders darch die Lage der Sporenmutterzellen , welche bei Leptophyl

Hum neben den Achsenzellen , bei CalUblepharis von denselben ent

fernt) in der Rinde liegen, ferner durch die Strnctur und Stellung

der Keimhaufchen, welche bei ersterer Gattung einfach, und in dft

Lavbflficlie befindlich, bei ietzterer zusammengesetzt nnd in besonde-
ren cilienartigen Keimasten gelegen sind ) Rhodomenia laciniala Grev.

3. GracUarieae, Cylindriicher oder etwas zusammengedruckter
Zellkorper, mit gleichem Lh'ngenwachstham in alien Achsen; Wachs-
thum in die Breite and Dicke nicht gescbieden, von der Achsenlinie
nach alien Seiten gehend. — Hiezu gehoren Ca^eneffa Grev., Fur-
ceUaria La m our., Polyides Ag., Dumontia Lam our., Halytnenia
Ag., GracUaria Grev. (PUcaria Nees, Gystoclonium Kiitz.), Hyp-
nea L amour. (? Hypnophycas Kiitz.) — Beispiele: GracUaria pur-
purasems Grev., Dumontia fiiliformis Grev.

IV. Lomentariaeeae, Die Hauptachsen , wenigstens die repro-

ductiven, sind hohle Zellkorper; Sporenmutterzellen im Gewebe der

Wandung. — Die Entwicklungsgescbichte ist noch ziemlich unbe-

kannt. Das Langcnwachsthnm findet in Einer Scheitelzelle statt, die

sieh wabrscheinlich wie bei den Rhodomeniaceen durch schiefe Wande
theilt. Die entwickelten Achsen sind gegliedert, indem die innere,

mit Wasser gePullte Hohlung durch Scheidewande unterbrocben ist.

Die Wand besteht ans einer oder mehrerenParenchymschlchteo. Die

Kriasetlen jiind su Keimhaufchen rereinigt.
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Hieher gehoren Lomentarla Lyogk (6a8tr«eIoniaai KfitiE.,
Chondrothamnion Kutz) and Champiakg. — Beispiel: Lotnentariu
kaliformis Gaill.

V. Phyllophoraceae, Die Hauptachsen fiindZellkSrper; Spor«ii»
motterzellen ansserhalb^ sitzend oder geatielt oder in Relhen. —
DaB Wachstham In die L^'nge scheint immer dnrch mebrere Zeilen
atatt zu finden, entweder durch viele Zeilen am Rande oder dorel
mehrere Zeilen an der Spitze. Die morphologtscbe Bedeatnng ilei*

Sporenmutterzellen ist die gleicbe wie bei den Ceraniaeeen.
Hiezu gehoren: Peyssonellia Dcsn., HUdenbrandUa Nftr«iii»^

PhyUopkora Grey. (Pbyllotylns Kutz., Coecotylas Kiitz., Aean-
thotylns KiUz.) und Tylocarpus Kutz.

Dieser Rahmen von dem System des Verfassers, so wie die

Bemerkung, dass die Erktarong der anf 10 lithographirten Tafeln
gegebenen Abbildnngen allein 21 enggedruckte Qoartseiten einnUnmt,
werden hinrelehen, sowobi elnenBegriff von der elgenlhiimlJcben Afi-

scbauangsweise des Verfassers za geben, als die Fulle der Beobach-
tungen aufzudeeken, welche in diesem Werke niedergelegt sind, Wir
glauben daher mit voUem Rechte behaupten za durfen , dass mit

demselben die Algenkunde in einen nenen Zeitabscbnitt ibrer Ge-
schichte eingetreten ist. F.

UcUands Flora in AhbUdungen nach der Natur mU Be$chreibun-

(fen, Heraosgegeben von Dr. Jacob Sturm, mebrerer nator-

historiscben Geaellscbaften Mitgliede. III. Abtfaeilang. Die
Pilse Dentschlands. 37 n. 38. Heft. Bearbeitei m Dr.

Friedr. Wilh. Tbeoph. Rostkovlns, Geheim. Medicinal-

rathe aa Stettin. Nurnberg, 1818. Gedrackt anf Kosten des

Herausgebers. 34 feingemalte Knpfertafeln and 48 S. Teit in 13.

Dieses Doppelheft der vortreffiichen Starm'schen Flora, die

Hand in Hand mit den Anforderungen der Zeit vorschreitet, bringt

, jfgestellt

ben sind. Wir geben bier das voUstandige Verzelchnlss derseiben^

80 wie die Diagnosen der neuen Arten.

Heft 27. enthalt: 1. Polyporus croceu» Fr. 3. P. Malignus Fr.

3. P. purpureus Fr. 4. P. apophysatus Rostk., pileo Infandiball-

formi, coriaceo, griseo pallescente, nigro-zonato, margine incarnato,

Btipite annalato, nigra, brevissimo, porls majuseolis aurantiacts laee-

ria angulatis, usque ad annulom decurrentlbns. 5. P. pachyut ^OBik,y
longe effusas crassas albas, fm ambita sterilis, poris erectis obtaais

ineequalibas minutis. In Fichtenwilldern an In Fiialniss iibergehen-

dem Fiefatenboize auf der Borke. 6. P. ferrugino9u$ F r. 7. P.

ohliquus Fr. '8. P. contiguus Fr. 9. P. dryadeus Fr. 10. P. »o-

natut Fr. 11. P. subfuaeusfloridus Roa^k., longe effaana tenaia,

«mbtta bysaino tenae albieante: poris varifs angalatis corascit %t
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albido-subfusco flavis. An faulen fichtene n nassliegenden Balken.

12. P. rosea poris Rostk., pileo tenue, effnso, albo, azoDo, giabro,

poris obtusis ineeqaalibua majascoliB rosaceis. An in Faulniss uber-

gegangenen Fiehtenstammen.

In Heft 28. kommervor: 13. P. /locro/)e9 Rostk., pileo coria-

eee, morino, floccoso, poris hexagonis obiongi? albis crenatis, sti-

pite floceoso. In Bachenwfildern an schattigen Orten an in Fltalniss

Ubergehenden Buchenzweigen. 14. P. itachypus Ro stk. ,
pileo

carnoso lento, hemispbaerlco, snbvitloso, cycaceo (?ini Deutscben als

sagobrann wieder gegeben), poris augulatis sabrotundis albis, stipite

polescente. In liehten Buchenwaldern an in Fanlniss iibergegange-

nen Buchenstammen. 15. P. alveolarius Bosc. 16. P. rubripes

Rostkt, pileo carnoso, eoriaceo, azono, lutescente brunneo, margine

aculeato, stipite insequaii giabro rubro, poris obiongis lutescentibns.

Anf in Faalniss iibergehenden Buchenzweigen in Buchenwaldern.

17. P. coronatus Rostk.
, pileo carnoso, lento, depresso, snblnteo,

squawis in medio pileo latis rotuudiformibus , stipite excentrico, po-

ris decurrentibns rotundis edentatis subloteis. An in Faalniss iiber-

gehenden Bachenslammen. 18. P. H^-^^r^tt Rostk. , csespitoso-

moltiplex, fomentario saberosus, pileolis imbricatis spadiceis, prope

marginem snlphnreis, poris labyrinthiformibus insequaiibus acutis la-

cero dentatis albo-cinereis. In Fichtenwaldern, an alten bemoosten,

in Faalniss tibergegangeuen Stammen. ]9. P. acanthoides Rost^.^
imbricate multiplex , e lento coriaceus, pileolis infundibuliformibus,

inciso-dimidiatis subzonatis, longitadinaliter rugosis, ferragineseenti-

bus, stipitibus connate -ramosis porisque lamellososinnosis tenuibus,

ex albo rafescentibus, acie dentatis. In Buchenwaldern. 20. P. pi-

Hpes Rostk., pileo -e carnoso eoriaceo, rigido, tenaci, laevi, giabro,

disco postice depresso, stipite excentrico lateraliqae »qaali firmo,

primo velutino, dein nudo, panctato, atro usque ad peros decurren-

tes rotundas exiguos tenellos albos dein giivellos. An alten in Fiiul-

niss iibergehenden Weiden. 21. P. pubescensFv. 22. P. rutrosus

Rostk, pileo carnoso, erecto, albo, poris multangulls albis lacerisye

dentatis decorrentibus, stipite excentrico albo. Auf Kalkbergen im

Herbste nach anhaltendem Regenwetter. 23. P. fiavescens R o s il^">

pileo carnoso, lento, reflexo, badio; stipite excentrico basi nigricante

;

poris OTalibus subloteis, lamelloso-sinuosts. In Bucbenhaiden an der

Brde neben verfaulten Buchenstammen. 24. P. BoUoni Rostk.,
pileo carnoso-lento, leviter depresso, badio; stipite excentrico, basi

ad pilenm seminigricante; poris basi stipitis rotundir, margine ob-

iongis, subluteis. In Bncbenwaldern an der £rde.
Dem Vernebmen nach wird diesem mykologischen Doppelhefte

demnfichst wieder eines der phanerogamlschen Reihe folgen and so-

mit das Werk Jenen ungehinderten Fortgang nehmen , dem wir ihm

mit alien Freanden der Wissenschaft im Interesse der lejzterea von

gantem Herzen wunsehen. F*

Redacteur und Verleger; Dr. Furnrohr in Regenabnrg,
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Reg*eil^blirg\ 21. October. 1848

Inlialt : 'Nekrolog. v. Martins, Dcnkrede a«f Joseph Gerhard
Zuccariui. — Gelefirte Anstalten uisd Vepeine. Verhandl. der k. Aka-

demie der Wisscnschaftcu nnd der Gesellschaft naturforsch. Freunde zu Berlin.

— Kleinere Mittheilungen. Germarj itber aufrechtstehende fossile Stamme.

Nekrolog.
Denkrede auf Joseph Gerhard Zuccarint.

Golesen in der offentliclicn Sitzung der konigl. bayer. Akademie der

Wissenschaften am 28. Marz 1848 von Carl Friedr. v. Martins,

Secretiir der mathem. phys. Classe. (Nuiichen. Auf Kosten der

Akademte gedruckt bei J.G.Weiss. 1846. 32 S. in 4.)

.Wenige Tage vor dem neuen Uinschuung der Binge in Deutseli-

land entschlnmmerte zu Miinchen im besfen Lebensalter ein Mann,
i

der, dureh hohen Adel der Gesinnnug, eine liebenswiirdige Person-

liehkeit und untfassende Kenutnisse eine Zierde der dortigen Akade-

mie und Hochsehule, beruFen sctiien, noch lange zum Segen der va-

terlandischen Institute und zum Nutzen der Wissenschaft in sohonster

Thatkraft zn wirken. Sein langjahriger Freund und College v. Mar-

tins hat es unternommen, in begeisterter Rede die Lebensverhalt-

nisse des Eiitschlumnierlen, so wie seine Thatigkeit als Forscher,

Schriftsteller und Lehrer zu sobildern, und wir konnen es uns urn

so vveniger versagen, einen Aoszug aus dieser eben so warmen als

wahren Sebilderung bier wiederzugeben, als es die Redaction der

Flora als eine heiliffe Pflieht erachtet, auch von ihrer Seite einem

vieljabrigen Mitarbeiter und vielfach bewahrteu Freunde ein Anden-

ken in ibren Biiittern zu stiften.

Nacbdem derRedner zunacbst eine Parallele zwiscben Scbrank
and Znccarioi gezogen hat, fabrt er also fort;

Flora 1848. 39. 39
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,,Wenn es wabr ist, was einer tier edelsten Wanner detitscher

Nation, Willi. V. Humboldt, ausspriclit, „(lass jeder Mensch , wie

gut er auch sei, eineu noch bessern Meiischeu in sicb tragi, der

sein viel eigentlicheres Selbst ausmacbt'^, so genoss Zuccarini das

Gluck, diest^n iiinereii Menscheu in eiiion so durcbsicbtigen ausseren

2U tragen , dass Beide ein einiges Bild , ohne Brechung und Schiller

darstelltefi. Diese Gleichforrnigkeit des ganzeii Meiischen verUeb

seiner Erscheinung jenc Unmittelbarkett, deren Frueht im Uingang

Neiguug und Vertrauen ist. Man konnte in ihin einen ganzen Men-

schen begriissen.^'

,,Die Natur hatte Zuccarini manniehfaltig und glanzend ans-

gestattet, mit Gaben , die ihm narh mehr als einer Riehtung bin

srbone Erfolge sicherten. Er seblvg selbststandig scbon fruhzeitig

die Sabn des Naturforschers ein ; und sicberlicb hatte er hler in ge-

sunder Wahl seinen wahrsten Beruf erkannt/'

,,Ein kraftiger, elaslischer, schlanker, muskelstarker Korperbau

trug alle Sinnesorgane in hoher Eitlwirkeluug und Scharfe. Sein

Auge war v©n bewundernswiirdiger Tragkraft und Klarheit. Leben-

digeu Blirks sab Zuccarini in die Feme; rasch brachte er sich

das Erblickte geistig nahe, und eben so fein erfasste er den Ton,

eben so schnell begrifF er im Worte den verkorperlen Geisf. Sein

Verstand war helle: seine Auffassung schnol), frei und unbefangen;

sein Urtheil rasch, sicher, und besonders in. Angelegenheiten prak-

tisrhen Bezuges von seltener Scharfe. Nicht sowohl logische Ent-

wickelung als unmittelbare Anschauung braclite ihn auf das Recbte

und Wahre. Seine Einbildungskraft war mehr lebbaft als gewallig,

seine Phantasie niehr malerisch als plastisch. Eben so war seine

Darstellungsgabe in Wort und Schrift. I)er gewahlle, von unnothi-

ger Breite und von rhetorischem Prunk freie Ausdruek^ in der Vn-

mittelbarkeit eines entschiedenen Sanguinikers stch bingebend, nabm

ein und iiberredete. AHe diese Eigenscbaften aber rubten in einem

warmen und weichen Gemulbe, das die ganze Welt mit Liebe uni-

fasste, den Regungen der Theilnahme, des MitJeids, des Rechts-

gefiihies mit kindlicher Naivetat offen stand, und sie lebbaft in Wort

und Handlung bethatigte."

,,Zuccarini war ein Kind unserer vielfach bewegten, nach

alien Richtungen bin strebsamen Zeit; er lebte anfricbttg, frei und

wabr in den Fornieu, ia der Auffassungsweise, in dejn Gedanken-
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kreise des neunzehnten Jahrbtinderfs. Er wftr ein iai ivarmen Flusse

der Gegenwart fortwahrend bewegter Charakter/^

,,Joseph Gerhard Zuccarini wunle am 10. August 1797
1

zu Miinchen geboren. SelnVater, Franz^ war ein durch vielseitige

Kenntnisse uiid Weltbilduii^ und dur^b bobes iiiiiniscbes Talent her-

vorragendes Mitglied der Miincbner Biibne, die unter Carl Theo-
doras kunstliebendeni EinBuss die besten Traditionen des deutschen

Theaters von Mannbeiui nacb Miinchen iibertragen und fortenlvvickelt

hatte, — seine Mutter, eine geborne Lang, war eine dnrch weib-

licbe Anmutb und edien Cbarakter ausgezeichnete Frau. Diese aber

verlor er scbou bald (1803), und er blieb nun mit zwei jungern Ge-

svbwistern, einem Bruder (der als Pbilbellene durch einen Slurz vom

Itscbkale-Felsen sein Leben verier) und einer Schwester unter dep

alleinigen, zvvar liebevolleu aber strengen Leitnng des Vaters, der,

mit fortgeschrilteneni Alter voin Theater abgetrelen , fast ausschliess-

Hch der Erziehung seiner Kinder lebfe. Zuccarini uard durch

Privallehrer zum Besuche des Gymnashims yorbereilet, und durch-

lief dieses, sowie das k. Lyceum zu Miinchen in den Jahren 1811

bis 1815. Scbon wiihrend dieser Epoche entwickelte sich in dein

jongen IVIenscben eine innige Neigung «ur Natur. Nichts regte ihn

so lebhaft an, als die Scbilderungen fremder Lander, die er In un-

gebundener Lecture geistig durchschwarmte. Bald wendete et sich

zur Entomologie und Botanik , nnd noch bevor er im Herbste 1815

die Universitat Eriangen bezog, balte er die Umgebungen von Miin-

<?hen auf ihre Vegetation mit so viel Eifer durchsucbt, dass der ehr-

wiirdige Schrank sich von ihm scbon damals giinstige Erfolge ver-

sprach fur die Weiterfiihrung und Ausbildung einer Kenntniss, xu

der er selbst i. J. 1789 durcb seine rreffliche Flora von Bayern den

Gnind gelegt hatte/'

„Diese Wendnng der Studien war bei Zuccarini besonders

darch einen zweijahrigen Aufenthalt seines Vaters auf dem Lande

begiinstigt worden^ der zur Verwaltung eines kleinen landlichen An-

^vesens in die Nahe von Freising gezogen war. In Eriangen ver-

folgte er zwar vorzugsweise den arztlichen Lehrcurs , doch scbon mit

der klaren Absicht, sich nicht der praktisehen Medicin, sondern a«s-

schliesstich dein Natarsiudium zu >vidmen. Grossen Einfluiss hierauf

b^Ue die anreireude und belebende Nahe des geistreichen nnd viel-

sertig gelehrten Nees v, Esenbeck, der damals, Sch re bar's

Nacbfolger auf dem Katbeder^ und Wendt's auf dem Pr^sidenten-

39-
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stulil der Kais. Akademie deutscher Naturforseher, in Eriangen wirkte.

Im Herbste 1819 von der Universitat zum vaterliehen Heerd nach

Miinchen zuruckgekelirt, widmete sich Z u ccar in i ganz a^sschliess-

lich der Botanik. Unter der Leilung des greisen Nestors dieser

Wissenschaft, v. Schrank, beschaftigte er sich im K. botanischeii

Garten init sysfematischen Arbeiten , und auf mebifachen Wanderun-

gen unfersuchte er einige nocli wenig bekannte Gegenden von Bayern,

namentlich die Alpenkette.''

„Im December 1820 kamen die beiden bayeriscben Naturforscher

Spix und Martins aiis Brasilien zurtick , nnd Zuccarini erbielt

nun denAuftrag, an der Aufstellnng und Bearbeitnng des aus jenein

reicben Tropeulande gebracbten Herbarium Anfbeil zu nehnien. Im

Jabre 1823 ward er znm Adjuncten der K. Akademie der Wissen-

scbaften und zuni Lehrer der Botanik am K. Lyceum ernannt. Nacb

der Erricbtung der mediciniscb-cbirurgiseben Lebranstalt zu Miincben,

i. J. 1824, iibernabm er aucb bier, sovvie spater bei Uebersiedlung

der Universitat von Landsbut nacb Muncben, i. J. 1826, an dieser

das Lehramt als ausserordentlicber, v. J. 1835 an als ordentlicber

Professor der landwirtbscbaftlieben und Forst - Botanik. Im Jabre

1627 ward er znm ausserordentlicben MitsMed der K. B. Akademie

ernannt, 1839 zum ordentliolien erwabit, und 1830 erbielt er, uatb

V. Scb rank's Tode, die Beslallung als zvveiler Conservator des

botaniscben Gartens. So war er also friibzeitig auf die Babn ge-

setzt, welcbe seinem regen Talente eiae deni innern Beruf entspre-

chende Tbatigkeit gewabrte, und obne Unlerbreebung ist er auf ihr

thatig gewesen, bis ibn ein friibzeitiges Gescbick am 18. Februar

d. Js. 5 in Folge eines seit den letzien Jabren ausgebildeten Longen-

leidens, uns und der Wissenscbaft entfiibrte. Wabrend dieser Zeit
r

unterbracb er eigentiich niemals die Arbcitcn seines Berufs und die

Forderung seiner Studien , denn sowohl mehrere Ausfluge, welcbe

er nacb Tirol und ki versebiedene Tbeile Oberbayerns uiacbte, oder

grossere Reisen , dergleicben er 1823 und 1829 mit seinem. altesten

Freunde, Herrn Akademiker Steinheil, in die Scbwelz und Ober-

Italien, 1829 nach Berlin, 1839 nach Wien und 1842 nacb den

Niederlandtn unternabm, batten immer die Bestimninng, fordernd

und berei(ihernd in sein literariscbes Leben einzugreifen/^

Der Redner iibernimmt es nun, ein Bild von der wissenscbaft-

lichen Tbatigkeit seines Collegen zu entwerfen und die Stnfe zu be-

zeichneu, die Letzterer demgemass unter den deutschen Botanikern
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eingenommen bat. Er scbildert zu cliesein Behufe auf Hchtvolle

Weise die allmalilige Emporhcbung der systematischeii Hofanik und

ihrer Classitications-Melboden zu dem gpgenwarfigeii Standpiinkte der

niorphologiseben Nafurauffassung , wie er friiher zimachst * clurch

Jungius und Rajus, Tournefort nnd Linne, Gartner und

Jussieu augebahnt , im 19. Jahrhundert vorzuglich durcb die rubm-

vollen Arbeiten von Robert Brown und DeCaudolIe gevvonnen

wurde. Um diese hervorragenden Geister sehaarten sich eine Wenge
Talente, zu gleicbem Strebon verbunden, unter ibnen auch Zuccarini.

,,Seine erste Arbeit gait einer Reibe von ititeressanten Pflanzen-

gattungen , die v. Marti us aus Brasilien mitgebracht batte, uitd die

von Zuccarini, unter Zugrundlcgung der an Ort und Stelle ge-

sebriebenen Notizen, griindiicb untersucbt und ausftibrlicb beschrie-

ben , den ersleu Thpjl der Nova Genera et Species plantarum Bra-

siliensium fiilien. Priicise Naturauffassung, scbarfe und zugleich

piastiscbe Darstellung y.eicbnen diese Arbeit, sowie alle andern aus,

welcbe von Zuccarini auf dem Gebiete der systeniatiscben Bota-

iiik sind geliefeit vvorden."

ijWan ist oft geneigt , dem beschreibenden Tbeile der Natur-

wissenscbaft einen untergeordncten VVertb zuzulegea, und diese Art

von Thatigkeit gt-gen andere in Sclialfen zu stellen. Inziviscben

gibt es auch bier grosse Scbwierigkeiten, sowobl in den urspriing-

lichen Beobachtungen selbst, als in der Darstellung der beobacbteten

Thatsachen. Zuccarini gcliort zu Jen§n , die diese Scbwierigkei-

ten mit Meisterschaft besiegeu konnlen. Seiner gliicklichen Organi-

sation des Auges stand kaltbliitige Unbefangenheit der Beobachtung

zur Seite. Gevvandtheit und Frische dos Ausdrncks verleiben seinen

Barstellungen den Reiz Jer VVahrheit, Die HiJndigkeit und Umsicht

seiner Cbarakteristik beurkundet ein innerlicbes Verstanduiss der Tbat-

sache, und eine starke Tragkraft des Urtheils.''

,,Ueberdiess aber gebl durch alle seine Arbeiten wie der ,,rothe

Fadea^* eben jenes oben angedeiitete Moment bindurch : die morpho-
logiscbe A n ffass u ngs w e ise , welche uir als wesentlichen Cha-

rakter in seiner Epoche bezeicbnet haben. Es ist das Bestreben , die

durcb eine bis zu den feinsten Theilen fortgefiibrle Analyse zersetz-

^en Merkmalc der Pdanzeu synthetisch von Neuem zu beleben,

Diese Synthese aber beruht auf der wissenscbaftlicbeu Ueberzeugung
von einer hoheren Einheit der Organe, und die geistige Auschauung
dieser Einheit wird zunacbst vermiltelt durch Combinationen der
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Phaiitasie. Etue solohe Vereinigung geistiger Thatigkeiten ist, weun

dtr Phaiitasie ein Uebergewicht eingeraiimt wird , nicht ohne Gefah-

reu. Dass aber Zuccariai diese mit gesuudem Blick erkannt und

geinifden^ bevveiseu diejenigeu seiner Arboiten, welche der Organo-

graphie uml IVJorphoIogie ziitiachst gewidmet si«d.''*3'^

,,nie oben be/ekbnete systematische ThiitigkeU setzte Zucca-

rini zunavhst in einer Reihe' von Abhandlungen fort, welche den

Detikscbriftei) uunerer Akademie einverleibt sind, »«d enlweder ein-

%eU\e Gattuii^en und Famitien monographisch behandein , oder rhap-

sodische Bfitrage lieferii zii dem grosseii Kapifale von Pflan'/en-Ar-

tea, welches der Fleiss der Reiseuden neuerlich fast in alien Geg,en-

deu der Erde eutdeokt and in den botanischen Garten und Herbarien

niedert^elpgt hat. Von der ersten Art siud Zuccarini^s Arbeiten

itber die Gatttiagen Oxalis und iiber die natiirlirhe Familie der Cac-

leeji '•"•'); von letttever vier Abhandlungen***), in wekhen Pflau*en,

2Umal solche , die in Brasilien von [\1 art ins, in Madagascar voD

Boyer, in Mexico vom Frhrn. v. Karwinski eutdeckt, oder durcb

V. Schubert^ Roth und ErdI von deren Reise in die Levaute

mitgebracht vvorden , beschrieben werden/'

„Als die schonsfe' Frucht aber einer ansgezeitigten Bildnng aaf

dem Gebiete der beschreibenden und systemalischen Botanik miissen

diejenigen Arbeiten anerkanat werden , dieZnccarini iiber die Flora

*) Cbarakteristiic der deutschen Holxgewathse ini blattloseii Znstande. Heft

I. u. II. Miinchcn 1829, mit 18 Taf. 4. Cl>er Schliiss dieser interessan-

ien Arheit steht noch iu Aussicht).

Organograpliie der Cac*een (§. 3. der Abh. Plantar, novarum etc.

fasc. III. in Denkscbr. der K. B. Akad. d. W. Band Xlll. S. 621—653.

Beitrage zur Morphologic der Coniferen. (Ebendas.Bd.XVI. S, 751.)

Ueber zwei inerkwiirdige Pflauzeu-Missbildiingen. (;Ebendas.Bd XIX.

Seite 147.)

**) Monograpbie der amerikaniscben Oxalis-Arten. Denkscbr. Band !X. 182S-

S. 125. Naclitrag zu der Monograpbie der amerikaniscben Oxalis-Artcu.

Band X. 1832. p. 177.

Plantanmi novarum vcl minus cognitarum^ quae in horto botanico

heibarioque regio monaeensi servantur , Fasc. 111. Cacteae. Bd. Xlll- p-
^'^'^

**) Tntcr dejnselben Titel wie ^e vorigc: Fasc. L fm Band X. 1832. p. 287

Fasc. II. in Band XIII. 1837. p. 309, Fasc. IV- in Band XIX. ,
dritte

Abtbeil, 1840, p. 219, Fasc. V. in Band XXIL 1845. P. 1.

1
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von Japan bekannt gemacht hat. Der aHsgezcichnete Arzt und Na-
turforscher, Ph. F r. v. Siebold, hatte von einem raehrjahrigen

Aufenthalte ia Japan On den Jabren J 824— 1830) MaieriaJieii fijr

die Pflanzengeschichte jeiies ostlichen Inselreicbes initgebracht, die

an Ausdebnnng und wisseusciiaftlirher Bedeutung Alles weit iifaer-

treften, was friiher einem Cleyer, Meister, Kampfer und
Thunberg zu Gebote gesianden war. Nicht bloss ein reiches

He/bar/mn, soadeni atich stahlreicbe utsd genane, yon dem ibatigen

Reisenden an Ort und Stelle gemachte Aufoichnungen, dann Notizen

aus dem Munde und Sammliingen aus der Hand eingeborner Nalur-

kundlgen und 600 meist von japaniscben Ki'instlern ausgefiihrte Pflan-

zenzeichnungen und Farbenbilder verleiben liiesem Material, das iiber-

dtess spater nQch ihirch v. SieboJd's Nachf0]ger ia der Handels-

loge von Nangasaki , Dr. Biirger, vermeiirt worden ist/ein selte-

nes V^erdienst. Insbesondere zeiehnen sicb die zum Theil unter den

Anigen V. Sicb old's cntworfenen Abbildungen, wenn auch in der

Behandhingsweise an abnliche Darstellungen chinesischer Kiinstler

erinnernd, darch elue groasere Freibejt und durch eiu tieferes

Eindringen in jene Verlialtnisse aus, welcbe zunachst eine richtige

systematische Kenntiiiss begriinden konnen. Die weitere Bearbeitung

dieses hocbst wicbitgen Materials iibergab der Reiaende unserm

Freuude, und dieser hat die Aufgabe einer sorgfaltigen Analyse und

jyjusterancr des Stoffes und dessen Redaction zu Einem wissenscbaft-

lichen Ganzen init so viel Gluck gelost , dass man von den Leistungen

beider Forscher fiir die Pflanzengeschichte von Japan eine neue und

bochst riibmliche Epoche datiren muss. Ein mit Eieganz und Wahr-

beit der Zeichnung und dos Colorits ausgestattetes, iconographiscbes

Prachtwerk und funf in den Denkscbriften imd den gelehrten Anzei-

gen utiserer Akademio bekannt gemaehte Abhandlungen^O werden fiir

') Flora japonica sive plunfae, qiias in imperio japonico coUeg'it, desciipsit.

ex parte iu ipsis loeis ping-endas cnravit Dr. Ph. Fr. de Siebold. Sectio h
coiitiiiens plantas ornnim vel iisui inservientcs ; digessit Zuccarini. VoJ. I-

1835. Voia ateii Theile siiid bis 1844 5 Hefte erschienen, und die Ta-

f'ein liegen bis t. 140 fertig vor.

Plantarum, quas in Japonia colleg-it Siebold genera nova, notis cha-

racter isticis delineationibusqne iWustraia proponiint Siebold ei Zuccarin'

in Denkschr. d. K. B. Ak. Band XVI. p, 717.

Florae japonicae familiae naturales, adjectis generiim et specieniai

exemplis selectis. Sectio I. (Dicotyledoueae polypetalae) inDetiksclir. d.
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alle Zeiicn als die wahreii Fundamente von der Flora jener merk-

wiirdigen laselcouiplexe betraclitet werden."

Der lledner beriihrt hier audi die nieisterliafte Schilderung,

welche Zueearini von den eigenthiiinliclien Cbarakteren der ja[Ja-

nUchen Flora im Allgemeinen '••) entvvorfeu hat, urn dumit zogleich

den Geist einer hohern, allgeineineii Auffassung zu bezeicbnen ,
ivel-

cher durclnveg seine systeinatischen Arbeiten belebt. „Uie Pflanze

und das PHanzenretch batten fiir ihn nicht bioss ein systematiscbes

Inleresse, sondern er erkunnte beide in ibrer iiniversalhistorischen

Beziehuiig zur IVIenschheit, zu dem Boden , weicben Civilisation und

Industrie veredehi , und zu unsern allgemeinen burgerlicbcn und staat-

lichen Entvviikelungen. Ein jeder Denkende, vor alien aber W'cr,

wie uuser Freund, durchdrungen ist von Sympatbie fijr dasMensch-

liehe, muss anerkennen, wie tmisendfaltige Verscblingungen statt-

finden /vviseben unserui Geschlechte und dem stunimen , zu passi-

ver Dipnstbarkeit geschaflfenen Geschlechte der Pflanzen. Er weiss

ja, dass wir nns erst durch ihre Pf]ege uud Anbau an die Scholte

gefesselt haben, worauf dasGebaude unserer bauslichen, biirgerlicben

und staatlichen Zustande sich erboben. £ine solebe, ich moebte sa

gen, zugleicb rein menschlicbe nad potitische Anschauungsweise,

welche dem Geniiitlie Zuccarini*s ganz vorziiglich entsprach, be-

gegnet uns in alien seinen Darsteiiiingen von venvandten Aufgaben,

unfer weicben er nanieutliob die vou pflanzengeograpbischein Interesse

mit Vorliebe verfolgle. Ich verweise in dieser Beziehung zunacbst

auf eine Reihe kritiscber Auf^alze, die er in den ,,gelebrten Anzei-

gen'' bekannt gemapht bat.'-=*) Man nieint hier einen Georg For-

K. B. Ak. Band XIX. Abth. % p. 109. — Sectio II. (Dicotyledoncae ga-

mopetalae et nionocbiamydeae) ebendas. Abtb. 3. p. 123.

VergI aiich Zueearini: iiber einige lu denSystemeu zweiuial auf-

gcfiibrte Pflanzengattungen aus Japan (Damnacanthus und Hetcropappns)

gel. An;;. 1840. I. S. 313 and: Bemeiknugen uber einige wenig gekannte

Pftanzengattungen (Platyzamia und Lindcra) ebendas. S. 751, sowie

iibci* Illicium anisatum und religiosum in Wiegmann's Archiv fiir iVa-

turkunde.

*) Gel Anzfigen 1841 rsfro. 150—102 und 1844 Nro. 53—58.
•*3 S. iiber Forbes Royle, Botany of the Himalaya Mountains gel. Aug. 1835.

IVr. 47. 48. 49. — iiber Jactjucmont Voyage dans llnde, ebendas. 1835.

Nr. 03, — iiber Meyen's Grundriss der Pfianzengeographie : 1836. II. S.

1060, — Back]N'arrative of the arctic Land-expedition: 1837. I. S. 909 —
Griffith Report on the Tea-plant of Upper- Assam 1841. II. S. 121. —
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ster'n verwanJteu Geist spreehen ku horen. Auch waren es, neben

den rein systematisclien , insbesondere diese Arbeiten, ivelebe unserm

Collegen die wiirdigende Auerkenniing zahlreiehef gelehrten Korper-

schaften, und im Jalire 1847 S. M. des Konigs der Niederlande er-

warben, welcher ihn zum RiUer des K. Niederlandischen Lowen-

Ordens ernaniit^.'^

,,Dass er sicli bei einer derartigen Geistesrichtuiig auch derEr-

forschung der vaterlandischen Flora hube zuwenden miissen, liegt in

der Natur der Sache; ja er scbien bestimmt , i\en Srhliissstein su

dem von Schrank errichteten Gebaiide einer bayerisehen Flora zu

fiigen. Einen wesontlichen Beitrag hiezu lieferte er in der Flora

der Gegend von IVIuncbcn , von welcher 1829 der ersfe Theil idle

dreizehn erstea Classen des Linnelschen Sexualsystems begreifendj

erschieiien ist. Die Fortselzung und Vollendung dleser Schrift unter-

blieb, nachdem die iloristischen Arbeiten von Keichenbacb, Kit-

t e 1 und Koch das Bediirfniss nach einem dcrartii>[en Handbuche

verringert batten. Unser Freund dachte aber daran , alle Special-

Floren von Deutschland mit dem Haiiptvverke von Koch in unmittel-

bare Beziehniig zu setzen"-'). Er selbst unterliess es nicht , fortwah-

rend fiir die Sammlung von Thatsacben fiir eine Ptianzengeograhie

und Pfluuzenstatistik von Bayern tbatig zu seyn. ^ Einzelne von ihm

beobachlete Vorkoiiimnisse sind entweder schon bekavnt gemacbt**),

oder 6Qden sich , zugleich mit ausfiihrlichen Florenverzeirhuissen eir-

zelner Gegenden , in seineni literarischen Nachlasse. AIs ein sehr

Schoinburgk's Reisen in Gujana und am Orcnoco 1842. 1. S. 153. —
Morren iVistoire Htteraire et seientifique desTiilipes, Jacinthes, Narcisses,

"Lis et Fritillaires 1842. II. p. 889. — Ueber die Arracacha-Pflaiize. 1846.

I. p. 11. — The Botany of the antarctic Voyaj,^e of H. M. Discovery-

Ships Erebus and Terror, in 1839—43 nnder the command of Cpt. Sir

Jam. Clark Ross , by F. Dalt. Hooker, cbendas 1847 827—848. 897—930.

(Zuccarini's letzte Araeit). Ferner uber Viviani Flora libyca in d.

Flora 1624. U. S. 59i>. — Uber Geschichte iind Vorkommcn von Viscum

nnd Loiaiithus, ebendas. 1833. S. 145.

*) Vorschla^ zu zweckmassiger Vercinigung aller dcntschen Specialfloren

iiiit Koch's S>'nopsis Florae germanicae, in der Flora 1835. I. S. 193.

**) Hierher gehiiren : Adnotationes nonnullae ad Floram Erlangenseui in der

Flora 1821. II. S. 005.

Botanische Notizen iiher eine im Juli 1823 nach Tyrol uwd Oberitalien

gemachte Reise , ebendas. 1824. I. S. 257. 277. 302

Aus meiiiem Reise-Tagebuch (Schweiz und Oberitalien). Ebendas. I.

1831. S. 101.
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dauhenswertbes Getnalde von der Vertheilung des Pflanzenreichs in

Bayerii ist eine Abbandlung ,,ubcr die Vegetationsgruppen iu Bayeru^'

zu ruhmen, welche er in der Akademie im Jahre 1833 vorgetragen

hat, und welche als das Vorspiel der Art und VVeise betrachtet

werden kann^ wie er bemiiht gewesen , die Resultate einer sorgfal-

tigen und vorurtheil&losen Beobachtung auch fiir Ervvagungeu und

Lehren einer rationeSlen Bodeucultur zu beniit/.en.^''
r

„Man braucht nur einen kleinen Tbeil der wissenficbafllicben

Leistuiigen dieses Mamies mit Tbeiloabme zu verfoigen , um die Ue-

berzeugung zu erhaiten, dass ibin das Wissen iiicht bloss utn des

tbeoretischen Gehaltes, sondern auth urn seiner praktischen Bedea-

tung willen Werth hatte, Nicbt die eruste, trockne Wiijseiischaftlich-

keit, die sich so oft, mit Schulstaub bedeekt, am Stabe der Logik

hinscbleppt, strebte er an, sondern eiu iebendiges Wissen, das aus

dein Inuersten des ganzen Menscben spriesst , uud desshalb

auch nicht einseitig oder pedautisch wirkt, sondern mit der Totalitat

des Menschen, von Geist und Gemi'ith ergriffen, von diesem Centrum

niitzlich nach Ausscn zuriickwirkt.'^

„Eiue solche Ansicht von der Wissenschaft vermittelte in Zuc-
carini eine Stiminung, die sich gerue an allgemeiue liiteressen

hingab. Moralisebe uud biirgerliche Zustunde durch die Wissenschaft

berichtigend, belehrend, ermnnternd zu verbessern, war ibin eine

Herzensangelegenbeit. Darnm hielt er viel auf Popularitat in der

Wissenschaft, und seine Darstellungsweise war gerne volksthiimlicb.

Zeugniss davon gibt insbesondere sein „leichtfasslicher Unterricht in

derPHanzenkunde, fiir den Biirgcr und Landmann" (Miinchen, 1834),

der durchgreifend vermehrt und verbessert als „Naturgescbich(e des

Pflanzenreichs" (Kempten, 1843) erschien; und in ahnlicher Weise
ansprechend sind mehrere kleine Aufsatze *) geschrieben, worin bald

*) Hierher: reber offenihchc AnUgen urn Miinchen , indem „lnlaiide" 181i9.

Der Winter I8^9/3o im k. botan. Garten zu Miincbeii. Flora oder

botan. Zeitung 1830. II. S. 745.

Belehrung iiber die zweckmassigste Art der Aiipflanzung von Alleen

an Landstrassen. Miincheii. 1836. 8.

Bericht iiber die seit einigeu Jahren in vielen Gegenden Deutschlands

beiuerltte Krankheit der KartoffeJn. Gel. Anz. 1841. II. S. 053.

Ueber die Acclimat isation von Pflanxen warmerer Erdstriche, in v.

Hermann's Kalender, 1842, Munchen. Cotta. S. 47.

Ueber Tfaierqualerei. Ebendiis. 1843. S. 40.
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brtliclte Interessen verhandell, bald allgemein menschHche Beziebtin-

gen zum Pflanzenreiche von einem hokeren Standpunkte init beredter

Anmuth hervorgehoben werden. Mancbe dieser, meistens dnrch mo-
ineatane Veranlassung erxeugten Aufsatze, siiid durchdrinigeii von
einem iiebenswiirdigen Humor, der nicht uiit Bitterkeit das Uebie in

jnenschlichen ZusUliuleu mid Einrichtungen riigt, sondern nur zeigt,

dass sie eben so von Mange! richtiger Erkenutniss herrtibren, wie

der SebaUei) von Mangel des Licbtes. Andern aber von seinen gei-

stigen Hervorbringungen liegt gleichsam als Folie eine sanfte elegiscbe

Stimmung zu Grunde/^

,,Jede wahre Poesie , die also uicbt bloss aus einer formalen

Bilduiig und Uebiing, sonderu aus dem innerlichsten Wesen des

Geinuthes bervorquillt, struint gleichsam wie das Blut des Geistes

dureh die Gesammtheit des Individuunis bin; sie durchdringt, er-

warmt und farbt jeden Ziig der geistigen Physiognomie. Darum darf

ich in diesem Versuche zu einer pragmatischen Geistesgeschicbtc

unseres vielbetrauerten Freundes nieht iinterlassen, anzudeuten, wie

die erwabnte elegiscbe Stimmung aufs innigste zusammenbing mit

seinen pbilosophischen Ueberzeugungen."

„Diese . tbeilweise angeboren ^ und das (icfe und innerlicbste

Erbtheil der iudividuellen Natur, theilweise erst im Leben gewonnen,

(ragen bei den Naturforscbern bald mebr einen analyfiscben, zer-

setzenden , bald mehr einen syntbetiscben , versobnenden Cbarakter.

Der Eine fi'ihlt aus der Natur, diesem grossen Ganzen, mit seiner

Unabanderlichkeit , seinem strengen Kbytbmus , seiner scheinbaren

Feindseligkeit g^g^ii jedes Individuelle, seiner Fiihllosigkeit gegen

uienschiiches Streben und Wissen, — mehr den tiefen Bruch unse-

rer Existenz heraus, er kommt nur zuKatbseln, und bleibtschauernd

und scbmerzhaft vor dem ewigen DifFerentiale stehen. Der Andere

leitet aus jenem erhabenen Anblick die Gewissbeit ab von einer

Ueber dieBezieliungen desMenschen zur Pflanzenwelt. Allg. A. Zeit.

1844. Beil. Nro. 106 107. 108.

Benierkungen iiber dieLandwirthschaft im baycr. Hochlandej imbayer-

Haus- und Landwirthscliaftskalender fiir 1847 (Nr. IX.)

Ausserdem raehrere Berichte , Gutachten und belehreiide Ueinere Auf-

satze, die iu dem Centralblattte des landwirthschaftlichcn und in dem Ge-

werbsblatte des polytechnischcn Vereins bckaunt gemacht wurden. Bei-

den Vereinen widmete er viele Jahre hindurcb seine Thatigkeit als Mit-

g]ied des Ausschusses.
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hdiierea, wenn gleich ihm noch unverstandlicben Harmonie, aufeicem

Gebiete jenseits dieses sichtbaren AHs; — er lasst die uneiitwirr-

baren Rathsel Iiegen, nnd ergibt sich ohne Griibelei und Sorge dem

erquicklichen , friedfertigen , beruliigenden Eindruck , den dieselbe

Natur auf den GluckUcheii ausubt. £r fiibU keine Schmerzen,

soudern nur jetie Biibrung, welehe die Weisen aller Zeiten als siisse

Frucbt der Beschaulicbkeit gepriesen , und fortn^abrend in uns zu er-

baUen angeratben baben. Zuccarini war eher fiir diesc letztere

Art der Auffassung organisirt. Sein weicbes und warmes Naturell

gab sicb mU heiterer Befriedigung den woblthatigen Etndriicken bin,

die stets von der Natur auf deu sinnigcn, guten Menscben ausstro-

men. Im tiefen Grunde seines Gemiithes aber verkiarten sicb jene

Natureindrijcke zu einer ieisen Webmutb^ wekbe oft in Dichtungen

vol! Seele und Empfindungen ausbracli. In diesen Dicbtungen be-

diente er sicb aucb des bayeriscben Dialektes, deu er auf seinen

Waaderungen dnrch's Gebirge kennen gelernt batte; und ungemein

gliicklicb gab er die Naturlaute wieder , die im Herzen des Vo\ks

ibr Ecbo iinden. Mancbe werden ibm wegen der Innigkeit der Em-

pfindung und der Unmittelbarkeit des Ausdrucks einen Platz im deut-

scben Dicbterbaine erwerben*). Sebon wabrend seines Universilats-

lebens in Erlangen batte Zuccarini der lyriseben Muse gehuldigt,

und eines seiner damals gediebteten Lieder , Ausdruck einer dem

Edlen und Rechten zugewendeten Jiinglingsseele Cn^^ schlingt sicb

die Runde^O i^t in deu Liedersebafz der deutscben akademiseben Ju-

gend aufgenommen worden/'

„Wenn der deutscbe Universitats-Lebrer iiberbaupt scbon, ver-

miige des Wesens und der Gesammtricbtung unseres akademiseben

Lebens, rait seinem Scbiilerkrelse in einem innigen geistigen Ver-

bande steben muss, so fand ein Mann wie Zuccarini aucb iu sicb

die moraliscbe Nothigung, diesen Wechselverkebr sfets zii erbalten.

Darin unterliess er es denn nicbt, bei jeder dargebotenen Gelegen-

beit den jugendliebeu Geistern ebenso von den ailgemein menscbli-

chen Giitern: dem Recbt, der besonnenen gesetzlicben Freiheit, wie

von der Herrlicbkeit der VVissenscbaft zu sprecben."

,,Bei einer oberflacblieben Ansicbt von dem Wesen naturwissen-

scbaftlicher StuJien und von derjenigea Gemtithsverfassung, die den

*) Nur wenige dieser Dichtungen sind bekannt gemacht iu den „Klecblat

tern, Lieder dreier Geschwister", Miinehen. 1839. 8.
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Naturforsclier be^ingt, mochte es vielleicbt schctnen, als habe dieSer

keine moraliscbe Verai>lass«ng, ki&inen Beriif, fiber den Standpunkf
seiner stillen , an und fiir sich so harmlosen Natursttidien hinausza-

blicken auf die grosse, ihn umgefaende Menschenwele, mid auf die

allgemelnen Fragen, die von jeher die Menscbheit auf dem Gebiete

des RechU und der Politik bewegt baben und nocb bewegen. So
ist es aber nicbt; in jedem Momente seiner Ben»fstbatigkcit wird der

Naturforscher auf jene erhabenen Ideen hingewiesen^ urn die sich

die inenschficben Gescbicke [drehen , wie um ibre ehernen Angel-

punkte: auf AVahrheit und auf Treue! Was ware ein Natur-

forscher ohne Wahrheit und ohne Treue? Die Liebe zur Wahrheit

muss vor seiuem Geiste die Trugbilder vorgefasstor Meinungen, Theo-

rien und einseitlger Auffassung zerstreuen, damit er das Gegenstand-

licbe in seiner naekfen Klarbeit erkenne. Die Treue muss in jedem

Augenblick ihn mabnen, dass er sich nicht verlocken lasse, irgend

etwas Anderes zu berichten , als was er wirklich beobachtet. Wo
nicbt, so ist es um das Vertrauen auf ihn getban; — sein Lobn ist

alsobald daliin. Zumal in unserer, so regsamen Zeit , wo jeder For-

scbung die Controfle auf dem Fusse nacbfolgt, wird er ohne Treue

die Wissenscbaft fiber sich als schwarxe Nemesis wahen sehen, wie

sie sein glanzendes Gebande zertriimmert, ihn selbst aber durcb den

Finch des creditiosen'Mannes vernichtet. Dem Gescbicbtscbreiber

mag es gestattet sein, sein Werk nacb einer gewissen Richtung,

mit einer subjcctiven Gesinnung zu fordern; — der Nahirbeschreiber

dagegen darf nur die Gesinnung objectiver Treue betbiitigen."

„Diese Ueberzeugung theilte aucb Zuccarini, und er trug

sie von seinem Beruf als Forscher auf jenen als Lehrer fiber. £r

war daber bemfiht, in der ibm nahestebenden akademiscben Jugend

zugleicb mit der Liebe zur Wahrheit auch die Treue zn pflegen,

welche immer eins ist mit dem redlichen Festhalten am Uechten nnd

an der gesetzlichen Ordnung. Und von dieser Seite konnte seine

Wirksamkeit nicbt schwer, sie musste stets erfreulich und fruchibar

sein, denn von jeher hat in dem Herzen der bayerischen, wie der

deutschen Jugend uberhaupt, neben einer bohen und begeisterten

Liebe zur wabren sittlicben Freibeit auch ein tiefes Gefiibl gewaUet

fur Recht, Gesetzmassigkeit nnd Treue."

„Im Lebrvorfrage war Zuccarini anschaulich , beweglieh und

anregend. Er ricbtete die Aufmerksamkeit der Zuborer auf dasWe-

sentliche, and beschrankte jene Mannicbfaltigkeit der Tbatsacben,
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die oft den Sinn des Scbiilers zii verwirren bedroht. Nicht durch

trockne logische BegriffsrEntwickeliingen , sondern durch die Gewalt

einer hohereii Induction und durch die Pragnanz wohlgevvahlter Bei-

spiele suchte er das Verstanduiss zn begriinden , das Urtheil zu

soharfen. — Der Lehrer der Botanik ist durch den Inhalt seiner Wis-

senschaft selbst auf eine peripatetische Methode hingewiesen, und so

beniitzte Zuccarini auch insbesondere die mit seinen Schiilern un-

ternommenen Wanderungen in der Umgegend von Miinchen , die

mancbinal bis in's Gebirge ausgedehnt wurden, urn aus der Natur-

anschanunsr das Wissen zu befrucbten und ihm auch praktische Sei-

ten abzugewinnen."

,,Dieselbe heitere Lebensfrisohe, dieseibe Unmittelbarkeit der

EmplinduDg und des Ausdrucks, welcbe seine Lebrthatigkeit durch-

draiig, aiisserte sieU auch in seiuem Umgang mit Freundeu und Col-

legen und iin Sebooss seiner Familie, der er im wabrsfen Sinne

liebevoU, warm und einflussrcich angeborte/'

,,So vollendet sich denn in den bier gescbilderten Ziigen ein

nach den verscbiedensten Beziigen reich ausgestattetes inneres Leben;

und wenn wir scbinerzlich beklagen miissen , dass diesem Leben

ein so fruhes Ziel gesetzt worden, so kann uns bier vor ALlein nur

die Ueberzeugung trosten, dass es ein in sicb abgeschlossenes, scbo-

nes Leben war, — dass wir an den innern Werth des individuellen

Geschickes nicht den Maassstab seiner Zeitlange iegen dtirfen,

und dass ein jegKicbes Gescbick unter uns nur dann zn Ende ge-

laufen, wenn es diesseits reif gesprocben worden ist von jener Einen

Giite und VVeisheit, deren Walten, wie von de^n gesunden einfachen

Sinne des Volkes, so und tiefer, inniger, daukbarer nocb von der

Wissenschaft erkannt und verebrt wird."

Im Anhange iinden wir nocb ein Verzeichniss der von Zucca-
rini theils aUein, theils in Verbindung mit v. IVIartius und v. Sie-
bold aufgestellten Pllanzengattungen , deren Zabl 77 betriigt, so wie

eine Probe seines lyrischen Talentes: ,,Die Pflanzen. Ein Fragment/*
aus den „K)eeblattern^^ Wir konnen nocb aus sicberer Quelle die

erfrenliche Nachricht beifugen , dass Zuccarini^s reichbaltige Pflan-

zensammlungen durch die Munificenz der konigl. foayer. Regierung

als Eigenthum fiir die k. Akademie der Wissensebaften zu Muncben
-erworben worden sind. P.

Geiehrte Anstalten und Vereine.

K. Akademie der Wissensebaften zu Berlin.

Am 3. Juli las Prof. Kunth iiber die Familie der Dioscorineen,

zeigte, dass slch dieselben von den Smilaceen bloss durch den an-

gewRchsenen Fruchtknoten unterscheiden , machte auf eine wichtige

Verschiedenheit aufmerksam, wekhe der Same der zahlreichen bis-

her xa JJioscorea gerecbneten Arten darbietet, und glaubte sich
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liiernach berechtigt, iiicht allein die Gaitung Testudinaria wieder
her/-usleilen , sondern auch eine neiie ssu bUden, welcber er den Na-
men Helmia beilegL In dieser ist namlicb der Same nacb unten,
in jener nacb oben gefliigelt , wahrend in den acbten Dioscorea-
Arten ein fliigelartiger Rand den ganzen Samen iimgibt. Nach Auf-
'/.ahlung der diesen dret Gattungen Kukommenden Arten werden die-

selben in niebrere natiirlicbe Gruppen vertbeilt. welchc mlMhrer geo-
graphiscben Verbreitung in enger Beziehung steben , und von denen
einige in der Folge bei genauerer Kcnotniss ibrer Bliitben- und
Frncbttbeile vielleicbt noch besondere Galtunsren bihien diirfteu.

GleicbKeilig werden iiber einzelde Arten, so wie uber Rajania
und TamnSy mebrere Bericbtigungen binzugefugt. DerSohluss han-
delt von der Bildung dcs Embryo's sammtlieher zu den Dioscorineen
geborigen Gattungen, worans sieb ergibt, dass A d r. v. Jussieu
bieriiber die ersten ricbtigen Beobaclitungen geliefert bat. (Brandes
literar. Zeit. Nro. 53.)

Gesellschaft natiitforschender Freunde zu Berlin.

In der Sitziing am 20. Juui sprach Hr. Link iiber die Warzen,
vtomit Cnscuta in andere nahestehende PAanzen eiudrlngt, urn sich

von ibnen zu nahren , aucb legte er Zetcbnungen von dem innern

Bau derselben vor. Sobald Cuscttta eine andere Pdanze beriibrt,

wenden sich die ausseren Zellenreihen der Hinde nach aussen und
bilden eine kegelformige stumpfe Warze. Die Hobhing, welebe da-

durch im Innern derselben entsteht, tvird durch Querzellen ausgeHilit,

welvhe senkreebt auf der Acbse sfefaen.v Gefasse sieht man Dtebt Ib

ihnen. Lockere Zellen, wie Papillen, bedecken die aussere Ober-

ilache. Diese Warzen senken sich nun in dieRinde der Nahrpflanze

und dringen bis auf das HoU derselben ein , so dass man die Quer-
zellen der Warzen mit den nacbgewaebsenen Spiralgefassen in ibrer

Mittc von der Rinde der Nahrpflanze ganz nmgeben sieht. £s glei-

cben also diese Warzen voliig den Wurzelspitzen, woinit die Pfian-

zen die Erde durcbdringen, urn daraus die Nabrung zu sncheu.

Dr. Miinter zeigte baumstarke Wurzeln aus Ueberwallungsmassen

hohler Linden , Weiden undPappelu, die im Innern des hoblenStaw-

mes von oben berab in die auf dem Bodep liegende Holxerde getrie-

ben batten. — Derselbe zeigte freie unter der Rinde von Sorbus
ancuparm Jiegende runde und ovale Holzmassen, die nieht sowobl

alsConcretionen, sondern als unausgebildet gebliebene Zweige zu be-

tracbten sein durften. (Botan. Zeit. Nro. 41.)

Rleinere Mittheilungen.

Ueber aufrecht stebende fossile Stamme entnebmen
wir emem Briefe dcg Hrn. F. F. Germar Folgendes. Der Um-
standi dass aufrecht stebende fossiie Stamme nur eine geringe Hohe
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haben , niolit duroli die ganze Scliichtenweite diirclisetzen, ja iiicht

ein Wal auf einer iind derselben Schicht wurzein , dass ilire Wur-
zeln verstiimmelt und bald abgebrochen erscheinen, so vvie der hau-

fig entri»dete Zustand der Stamme sindGriinde, welche schon Agas-
sis bevvooren zu bezvveifeln , dass dieselben nocli an ihrem natiirlichen

Standpunkte sioli befanden. Alle diese Zvveifei rufen auch die von

Binney beschriebenen Staininc bervor, und sein Bericbt inuss aurh

desshalb iinvollstiindig genannt werden, weil er die Neigiing der Ge-

steiMsscbicbten und den Winkel, unter deiii die Stamme stehen, nieht

angibt. Binney's Vermuthung, dass die dort gefundenen , mit Wur-

zeln versebenen Calamitenstamme die jungen P(!anzen der Sigillariea

waren, beruht auf einer Unkenntniss dessen, was bereits iiber Cala-

miten bekaunt ist. Scbon Br on gniart gibt an, dass die Calainifen,

>vie sie gewohniich erscbeinen, als Steinkerne zu betracbten sind;

Petzboldt wies nacb , dass sie zu den Equisetaceen geboren und

icb selbst babe friiher in der Isis und spater in meinen pelrlficatis

stratorum iithantracuni Wettini et Lobejuni repertis das Verbaitniss

der ausseren Rinde zum Steinkerne vorgelegt. Es ist zvvar wabr-

scbeinlicb, dass mnn unter der Benennung Calamiten verscbieden-

artige Pflanzen vereinigt, und ich zweifle selbst, dass die von Bin-

ney aufgeftihrten Calamiten zn der Gattung Calamites ^ Im Sinne

von Broogniart und Sternberg, geboren, aber den Equiseten

waren sie wobl sammtlirh verwandl und mit Stigmarien oder Sigil-

larien nicbt zu vereinigen. Mit grosserer Wabrscheinlicbkeit kana

man annebmen, dass der vor zvvei Jabren in einem Steinbrucb bei

Wettin an der Saale entblosste Baum, iiber ,den ich bereits in der

Kieler Versammlung der Naturforseber vorlaufige Nacbricht gab, noph

seinen urspriinglicben Standort babe. Er hat 12 Fuss Hohe , 2 Fuss

im Durcbmesser, vvurzelt auf der Granzscheide des Kohtensandsteins

und des Rotbliegenden und setzt bis zu Tage aus. Gegen die Schicb-

ten des Rotbliegenden , die ihn umgeben, stebt er senkrecht, und da

diese unter lO** einfallen , so neigt er sich unter 80o gegen den Ho-
rizont. Die Wurzein verbreiten sich nach alien Seiten mebrere F««s
weit und dringen in den Kohlensandstein ein. Die Structur des Hol-

zes bringl ibn zu Ai^ancaria BrandHgii und das in Kurzem ersrhei-

nende 5te Heft der petrif. Wettin. wird Abhildung und Beschreibung
liefern. Scbon vor einigen Jabren wurde unter iihnlichen Verbalt-

nissen in demselhen Steinbruche ein fossiler Baum gefunden, aber

damals nicbt weifer bearbtef, und jetzt zeigen sich aus derselben

Gesteinsschicbt Wurzein, welche die Auftindung eines neuen Bnu-

nies in Anssicbt stellen. In den Scbicbten des Rotbliegenden in der

Nabe des Baunies linden sich Palmblatter in Wenge und mitunter

vollstiindige Facber. (Froriep's Notizen fur Natur - und Heilkunde.

Bnd. V. S. 281).)

Redacieur und Verleger: Dr. FUrurohr in Regensburg,
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Inlialts oRiGiivAL -ABHAivDL. S cb u 1 1 z - S ch li 1 1 z en s 1 6 j n, das Was-
spr als Trager der Pflanzennahrung". — liter atur, Patze, E. Meyer und
Elkanj Flora der Provinz Preussen. — gelehrte anstajlten urro vbrbinb,
Verhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Paris.— dankeserstattung
an Hrn. Dr. Lagger in Freiburg.

Das Wasser als Trager der Pflanzennahrung.
r

Vom Professor Dr. C. H. Schultz-Schultz en stein.

Die Theorie derPflanzenernahrung durch Kohlensaure enthalt so

vie! Widerspriiche, dass es der Miihe lohnt, nicht nnr in wissen-

schaftHcher, sondern auch in praktischerBezlehung auf den Landbau
die einzelnen Thatsachen naher in's Licht za stellen. Wie wenig
die SteinkohlenbiiduDg daza dienen kann, jene Theorie za antersfutzen,

habe ich bereifs mii Beziehang auf meine Schrift tiber Pilanzennah-

rnng in cf^r Flora, zar Eriauterong dessen, wasPfaff and Hirsch-

feld sagen, dargestelU. Die elementare Zusammensetzung der Stein-

kohle ist namlich eine ganz andere, als dass sie weder aas Kohlen-

saure allein noch aus dieser mitWasserzersetzang undHydratbildong

erzeugt sein kbnnte. Der grosse Wasserstoi^gehalt der Steinkohle,

der sich in den Producten derselben (dem Rohlenwasserstoff) and

vorziiglich in den harzigen und bitamiiiosen Bestandtheilen zeigt,

widerapricht der Kohlensauretheorie ganz und gar, da die Kohlen-

sanre allein den Wasserstoff nicht iiefern kann, und eine Wasser-

verdichtung (Hydratbildung) ganz andere elementare Preportionen

geben wiirde, als in den Bestandtheilen der Steinkohle gefunden

werden. Die Steinkohlen enthalten ausser kleineren Mengen (Vs

bis 2 Procent) Stickstoff , an Kohlenstoff 75—87 Proc. ; Wasserstoff

5—6 Proc; Sauerstoff 5—12 Proc. Das Verhaltniss vom Wasser-

stoff zum Sauerstoff in der Steinkohle ist sich also entweder gleich,

Oder sogar ein geringer Ueberschnss an Wasserstoff (6 Wasserstoff

bei 5 Saaerstoff in der Splintkohle von Wylam) oder doch immer

Flora 1848. 40. 40
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ein 80 geriDges Verbaltniss von Sauerstoff, dass ausser den elemen-

taren Bestandtheilen des Wassers (worin Bich meUr als das 8fache

des Wasserstoffs an Sauerstoff iindet) immer ein Ueberschass von

2 4 Froc. Wassersioff in der Steinkohle bleibt, der anderswoher

als aas Kohlensaure und Wasser batte kommen miissen. Die Stein-

kohlen miissten bei 5—6 Proc. WasserstoiFgebalt mindestens Smal

80 viel, also 40—48 Proc. Sauerstoff enthalten, wenn sie nichts als

Kohlenstoffhydrat soin svllten. Es enfhalt ferner das Erdpech 52/3 €.,

7,4H., 40,10. oder neben demKohlenstoff 45/1 Wasser und 2,4 uber-

fichfissigen Wasserstoff; das Steinol, aus 86,4 C. und 12,7 H. beste-

hend, wiirde einen reinen Ueberscbuss von 12,7 Wasserstoff behal-

ten. Aebnliche Verhiiltnisse zeigen die Bestandtheile aller Pflanzen,

die atherischen und fetten Oele, die Harze u. s. w., welche sanimt-

licb einen Ueberscbuss von 2,5—11 Proc. an Wasserstoff zeigen,

wenn sie ausKohlenstoff und Wasser batten gebildet vverden sollen.

Weit wicbtiger als diese theoretischen Widerspriiche sind aber die

praktiscben Tbatsacben im Land- und Gartenbau, aus denen siib

ergibt, dass die nabrende Kraft des Wassers iur Pflanzen nicht in

einem Kobiensanregebalt, soodern in dem Gebalt alles Fluss-, See-

und Meerwassers an Humusextract, das darin aufgelost ist, besteht.

Die neueren Versucbe, welche mit der Berieselung von Wiesen und

' Feldern gemacht worden, haben zu Erfahrangen.gefiihrt, welche zei-

gen » dass die an Kohlensaure reichsten Quellwasser die geringste,

o£t gar keine nabrende Kraft besitzen, wogegen die mit ganz ande-

ren organischen Stoffen beladenen, besonders die Gebirgswasser, urn

so nabrender wirken, je mehr sie mit in Zersetzung begriffenen

Pflanxen und thierischen Ueberresten in Verbindupg waren, wodurch

sic Humusextract und Humussaure aus- dem Moder auflosen. Diese

Erfahrungen haben micb auf eine nahere Untersuchnng des Gehalts

der FlusswJisser an organischen Bestandtbeilen oder Extractivstoffen,

die im Wesentlichen in nichts Anderem als in Humusextract (Humus-

saure) besteben, gefiihrt. In den bisherlgen Untersuchungen der

Quell-, Fiuss- und Seewasser hat man das Augenmerk mebr auf die

mineralischen Bestandtheile gerichtet, den Oehalt an Exfracdvstofieu

aber , namentlich. in Bezug auf Pflanzenernahrung sehr vernacblas-

sigt, ja die an Humusextract sehr reichen gelb oder braun gefarbten

Flusswasser als seltene Ausnahme von aller Kegel angesehen, wah-

rend sie nur hohere Grade derselben Anscbwangerung mit Humus-

extract zeigen, die alien Flusswasfiern ohne Ausnahme zukoromt.

Schon filtere Reisende baben una iiber viele branne Flusswasser in

Amerlka bericbtet: der Rio nf^crra Set an ImtfoAlirMnn dass er selncn
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Nainen von dieser Farbang erbalten hat; und neuerdings berichtet

Junghu-bn in seiner Reise, dass auch in den BattalA'ndern von

Sumatra kafFeebraune riussw<'isser sich zeigen. SolcheMerkwiirdig-

keiten iinden wir aber auch ganz in unserer Nahe. Viele FJiisse

des Harzes, besonders die vom Brocken and dem Oberharz kommen-
den Arme, sind ebenfalls gelb oder braun gefarbt^ auch u'enn sie in

diinnen Schichten ganz klar aussehen. Am auffaliendsten ist das

Wasser der IIse» das fast nur Torfgriinden, deren anflosHche Theile

es extrahirt, entstromt, was mich schon vor 3 Jahren veranlasste,

in llsenbnrg Versuche iiber die SauerstofFaushauchung der Blatter

in solcbe-m braunen Wasser anzustelleii. Ich babe nun verschiedene

Fhisswasser abgedampft, urn die Menge des Humusettracts dHrin

zu finden.

72 Unzen Spreewasser in Berlin liinterHessen nach dem Ab-

danipfen 4 Gran eines braunen feuchtiverdenden Ritckstandes , von

dem 3 Gran mineralische Saize und 1 Gran Hnmusextract waren.

Professor Erdmann hat 18 ^ Charitebrunneuw^asser abgedampft

«nd (larin 4 Gran organischer Materie gefunden. Das Brannenwas-

ser meiner Wohnung in der Friedrichsstrasse enlhalt in jedem Pfunde

1 Gran Humusestract. Dieses Wasser sieht frisch vollig klar aus,

wird aber, wenn es 24 Standen steht, moderig iibelriechend, was
bei sehr vielen Brunnenwassern ahnlich bei dem abgesetzten Spree-

wasser geschieht und offenbar seinen Grund in Zersetzung des Hu-

musextractes bat.

Das braune Wasser der obern Use am Harz entbalt in 4 Ffan-

den C Gran trockenen , feucht werdeuden Rviekstand , worin 3 GraB

Humusextract, was ^4 Crran pro Pfund, also iiber das Doppelte des

Humusextractgehaltes des Spreevvassers bctragt.

Das Wasser des Genfersee's entbait in 100,000 Tbeilen 0,4 or-

ganischer Materie, das der Arve in derseiben Menge 0,6 organischer

Materie nach Fingry.
In den Analysen der Mineralwasser sind die exfractiven Bestand-

theile seltener angezeigt, doch finden wir sie von vielen Chemikern

ebenfalls bestimmt. Insbesondere reich an extractiven Theilen sind

die Eisen , Salz- und Schwefelwasser. Die Quelle zu Meiaberg ent-

balt nach Westrumb Va ^<*an Exlractivsfoff im Pfunde; Bocklet

hei Wiirzburg Va Gran Extractivstoflf im Pfunde nach GoldwitZj
die Quelle Schmeckwita bei Bautzen zeigt nach Ficinus in 30

Pfunden 1,3 Extractivstoflf, 6,5 stickstoffhaltigen Extractivstoff und

10,8 Seifcnstoff.

40*
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Das Salzwasser zn Wiesbaden hat nach Kastner 1,75 orga-

nischen Extractivstoff Die Mutterlange des Ostseewassers enthalt

nach Pfaff zweierlei Arten Extractivstoff.

Wichtig fiir die Natar dieser Extract!vstoffe ist die von Ber-

zelias entdeckte Quellsaure; eine stickstoffhaltige Humnssaure, die

in derPflanzenernahrung sicher eine grosse Roile spielt, da die Was-

ser^ welche sie enthalten^ grosse Mengen Sauerstoff darch Pflanzen- ^

blatter geben.

Denkt man an die Entsfehangsart der extractiven Bestandtheile

in den aus alteren keine organischen Ueberreste enthaltenden Oe-

birgsschichten kommenden Wassern, so mass man auf die bitamino-

sen Betmengungen in fast alien alteren Crebirgsschichten, den Schie-

fern, Feldspathen, Gtimmern, selbst den Graniten zuriickgehen, die

durch langere Verwitterung zuletzt in Wasser loslich werden, Shn-

Hch wie die Steinkohle. Wo aber Humus vorhanden ist, lost das

Wasser aus diesem die in Verwesung und Vermoderung begriffenen

Stoffe auf.

Obgleich die verhaltnissmassige Menge von Humusextract in

den Quell- und Flusswassern nur gering erscheint, so ist doch die

in der gesammten Wassermasse vorhandene absolute Menge dessel-

ben sehr gross und die Pflanzenernahrung durch die Humusbestand-

theile des Wassers leieht erklarlich , wenn man zuglelch die grosse

Menge des durch die Pflanze laufenden und wieder verdunstenden

Wassers bedenkt.

Als Beispiel der grossen Menge von Humusextract, die in der

Gesammtmasse der Wasser enthalten ist, moge z. B. eine Berech-

nuiig des Humusgehaltes des Spreewassers dienen.

Wir haben gesehen, dass 72 Unzen := 4V'a ^ Spreewasser 1

Gran Humusextract enthalten. Hiernach enthalt 1 Kubikfuss=66^
Spreewasser I4V3 Gran. Nun gehen in der Spree bei kleinemWas-

serstande in jeder Secunde 576 Kubikfuss ; bei hohem Wasserstande

in gleicher Zeit 2016 Kubikfuss; im Mittel 1296 Kubikfuss in der

Secunde weiter. Nehmen wir den kleinen Wasserstand, so gehen

in einer Stunde 2,073,600 Kubikfuss, in einemTage 49,766,400 Ku-

bikfuss Wasser durch die Spree weiter. Berecfanet man das Ge-

wicht a 66 fi pro Kubikfuss , so erhalten wir taglich 29,859,840

Centner Wasser.*)

Da, wie oben angegebcn wnrde, jeder Kubikfuss Spreewasser

14V3 Gran Humusextract enthalt, so sind in der beim ntedrigsten

*) Nach Schwahn'sMittheilung beiMagnus iiber das Fluiswasser und die

Cloaquen. S, 13.
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Wasserstande tHglich in der Spree weiterlanfenden Waasermenge
49,766;400 x 14=*/$ = 729,907,200 Gran oder 47,520 E = 432
Centner Humasextraet enthalten. Da der mittlere Wasserstand der
Spree schon mehr als dasDoppelte (1296 Kubikfufis in derSecunde)
betragt, so wi'irden im Durchschnitt taglich gegen 1000 Centner Ex-
tract!vstoiF , der zur Pflanzennahrong dienen kann, mit dem Spree-
wasser weiter gefuhrt werden. Bedenkt man nun, dass vieleFJusse,

wie die llse am Harz, doppelt so viei Humusextract als das Spree-
wasser enthalten, ferner, dass durch grossere Flusse, wie Elbe, Oder,

sich leicht mehr als das Doppelte der Wassermenge der Spree wei-
ter bewegt, so wird die Annahme, dass ein mittlerer Fluss taglich

2000 Centner Extractivstoff mit sich weiterbewegt , sich der Wahr-
heit sehr nahern. Es ist ferner keinem Zweifel unterworfen, dass

das durch humusreichen, in guter Cultur befindiicben Boden laufende

Wasser, wie es als Bodenfeuchtigheit direct zur Pflanzenernahrung

dient, eine verhaltnissmassig viel grossere Slenge Humnsextract aus

dem verwesten Diinger auflost und dass das Wasser also eine bin-

reichende Menge von Nahrungsstoffen (Kohleustoff mit Wasserstoff

verbunden) fiir das Pflanzenwachsthum zu liefern im Stande ist. Wir
miissen hiernach in der That das Wasser als den wahren Trager

der Pflaazennahrung ansehen, und wenn andererseits Liebig nacfa

der Ingenhonss'fichen Tbeorie dem Boden einen hinreicbenden

Kohlenstoffgehalt absprach, nnd demnach Berecbnungen iiber die

Qnantitat von Koblenstofi angestellt bat, welche die Pilanzen aus der

Kohlensaure der Luft nehmen sollten, weii ibm der Boden solche

Massen Kohlenstoff nicbt zu entbalten schien, als sich in den Pilan-

zen wiederfindet , so ist dabei nur ubersehen, dass das von Natur

mit Nahrungstbeilen beladene Wasser aucb dem unfruchtbarsten Bo-

den durch Ueberrieselung die Pflanzennahrung, welche Koblensto£F,

Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff verbunden entbalt, zufiihrt, ohne

dass es selbst zur Nahrung diente, dass es aber in frachtbarem Bo-

den noch mehr nabrende Hnmusbestandtheile auflost, welche den

reicheren Pilanzenwocbs in diesem Boden und den Kohlenstoffgehalt

der Fflanzen bedingen, ohne dass die Luft das Geringste dazn bei-

triige.

Uiermit hangt nun die Tbeorie und Praxis der kiinstlichen Ueber-

fieselungen genau zusammen. Did Ueberrieselungen sind im We-

aentlichen kiinstliche Diingungen mit Wasser, welches Diingerbe-

standtheile aufgelost enthalt. Diese Kun^t ist uralt. Abgeseben vou

dem alten Gebrauch in Aegypten, den Boden mit Nilwasser zu dun-

gen, so finden sich aucb noch in Persien uberall alte Wasserleitun-
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gen, wodurch man das Gehirgswasser znr Cultur tier Bergabhange

auf den Boden ausgebreitet hat. AHe Land- und Gartencultor in

Persien beralit awf Ernahrung der Cultarpflanzen rait den von Natur

nahrenden Gebirgswassern. AVir haben nnn nachzusehen, was das

Nahrende in dem Wasser 4st.

Bevor man in neuerer Zeit hinreichende Erfahrungen iiber die

Wirkangen der kunstlichen Berieselung unter verschiedenen Verbalt-

nissen des Bodens und des Riesehvassers batte, wurden nach brill'

chen Beobachtnngen besonders bel den ersten Anlagen kiinstlicher

Berieselung ;m ^eastettiner Kreise durch v. Senft-PiU ach Behr

unricbtige Schiiisse iiber die gute Wirkung jeden Wassers auf jedem

Boden gemaeht. Man glaubte annehmen zu raiissen, das Wasser

aU Wasser reiche auch auf dem unfruchtbarsten Boden bin , eine

iiberall uppige Vegetation zu erzeagen. Die spateren Anlagen von

Rieselwiesen in der Tucheler Heide zeigten jedoch bald das Irrrge

jener Voraussefzung ; man sah
, d^ss das Wasser alleiu es freiltcb

nicht ihne, was man anderw^rts an kraftiger Vegetation der Kiesel-

wiesen sah, dass vielmehr auf die Art des Wassers wie auf die Art

des Bodens viel ankomme, dass es wie gaten und schlechten Boden,

80 anch gutes und schlecbtes Wasser fiir das Pflanzenwacbstbum

gebe. Indessen kam man der Sache bei der herrschenden Kohlen-

saoretheorie wenig auf den Grand, indem man nachLiebig's Vor-

gange annahm, dio Verschiedenheiten von Boden und Wasser seien

ailein in der Verschiedenheit der salzigen und erdigen Bestandtheile

begriindet, wahrend es bier allein auf den verschiedenen Gebalt an

Humuabestandtheilen im Wasser wie im Boden ankommt. Verglei-

ehen wir mit unseren Berieselungen die alteren Rieselanlagen iiu

Siegen'schen und besonders diejeoigen am siidlichen Abbange der

Alpen in der Lombardei, wo man aus alter Praxis das Rieselwasser

wie den Boden kunstlich diingt, d. h. mit Humusextract impragnirt,

so sieht man bald, dass iiberall der Grad und die Kraft der Vege-

tation im geraden Verhaltniss mit dem Reichthum des Bodens oder

Wassers an aufgelosten Humusbestandtheilen steht,

Eine vergleicbende Beobaehtang der Wirkungen verschiedener

unter verschiedenen ortUchen Verhaltnissen befindiicher Berieselun-

gen lebrte folgendes:

1. Es gibt Berieselungen mit sehiechtem Wasser (das, wenn

auch reicb an mineralisrhen , doch arm an humosen Bestaudtheilen

ist) auf sehiechtem Boden, die gar nichts leisten, wie in der Tuche

ler Heide.
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3 Man sieht BerieselQngen , die be! gutem Wasser aarh aof
schlechtem Boden eine iippige Vegetatiou erzeugen, wie im Siege*
Bet L^nde^ ^ind in der Scliweiz, im Posenscben.

3. Es gibt Berieselungen, die be! schlechtem Wasser auf sonst

unfrachtbsrem Boden anhaltend gate Wirkuug haben, well durch die

abwechfeelnde Wasserung und A-btrocknung der Torf verwesen and
loslich werden kann, wie in der Mark und in Fommern.

I

4. Finden sich Anlagen, wo bei schlechtem Wasser und gatem mli
humoser Krume versehenen Boden in den ersten Jahren sich eine

vorziigliche Vegetation zeigt, wo aber nach einigen Jahren der Pilan-

zenwuchs nachlasst und zuietzt der Boden so ausgelaugt wird, dass

er ohne neue Diingung ganzlich nnfruchtbar wird.

£in praktisches Kennzeichen der Diingerkraft des Wassers 1st

die freiwillige Zersetzung desselben, wenn es an elnem temperirten

Ort rnbig steht, wobei es einen modrigen Gerach erhalt^ und mei-

stens Absatze bildet, auch wenn es zuvor filtrirt war. Solches Was-
ser ist es vorziiglich, was im Sommer in Teicbenj PfiiUen, Fiuss-

buchten die Erscheinungen des Bluhens, d. h. der infusoriellen Con-

ferven und Infusorleubildung zeigt, und die Hauptbedingung des

Bliihens des Wassers im Sommer ist der Gehalt an fitickstoffhaltigem

Uumusextract. Zu diesem gehbren auch die StofTe, welche man in

deu Schwefelqueilen: Zoogeu, Glairine, Baregiue genanut hat, und

welche entweder schon Quellsaure eiithalten, oder sich darin umbil-

den. Wie gross die Menge dieses UumuseKtractes tst^ kann taaa

daraus entnehmen, dass nach einer vonMonheim angestelUen Be-

rechnuug die Ouellwasser von Aachen und Burtscheid taglich iiber

1000^ davon liefern konnen. Die Neigung solcher Wasser zurTre-

melleu-, Oseillatorien- und Infusorienbildung ist ebenso wie das Blii-

hen steheuder Wasser im Sommer von dem Gehalt an Humusextract

abhangig. Ganz humusfreie^ nur mineralische, erdige und salzige

Bestandtheile enthaltende Wasser zeigen dieErscheinung des Bliihens

und der Infusorienbildung ebensowenig als dtiugende Kraft bei Be-

rieselungen. Man kann aber auf anderer Seite die Eigenschaft des

Bliihens der Wasser zugleich als ein sicheres Kennzeichen einer ho-

hen diingenden Kraft ansehen.

AUe diese Erfahrungen siimmen damit tiberein, dass die sub-

stantielle Fflanzennahruug nicbt als Kohlensaure von der Luft, son-

dern als Hnmus von dem Boden geliefert wird, und dass das Was-

ser als Bodenfeuebtigkeit der altgemeine Trager der Pflanzennah-

rung ist, die er dem unfrnchtbaren Boden zufiibren und dem frucht-

baren Boden entzieben kann. Die Vmbildungen des Humus in auf-
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IdsHcbe oxydirte Stoffe, besonders in Humussaure und andere vege-

tabilische Saoren Uefern dann das Material, woraus sich die Pilanze

mit den UbrigenElementen zugleich den Kohlenstoff aneignet, indcm

sie den Sauerstoff aushaacht; oder in andern Fallen, wie beiFlecb-

ten und Pilzen so auch bei hoheren PAanzen, noch Sauerstoff absor-

birt und Kohlen- und WasserstofF abscheidet. Die Verarbeitnng der

Pflanzennahrang ist viel zusammengesetzter , als man bisber ge-

glaubt bat.

L i t e r a t u r.

flora der Pror>in% Preuasen. Von C. Pat«e, B. Bleyer und L.

Elkan. lie Lieferung. Monokotyledoneen und Apetale Dikotyle-

donen. Konigsberg, Verlag der Gebriider Borntrager, 1848.

176 S. in 8.

Eine von den wenigen Floren, deren Inhalt nicbt, wie dies bei

den meisten der Fall ist, zum grossten Theile aus andern Biichern,

sondern von der Natur selbst abgescbrieben ist, und die sich dem-

naeh wiirdtg den ahnlichen Werken von Doll, Roper, Wimmer
and A. anschliesst. Sie bietet znnachst eine Uebersicht der in der

Provinz Preussen mit Gewissheit vorhandenen Pflanzen, bestiitigt,

berichtigt und erganzt zu diesem Behufe die Angaben friiherer Schrift-

steller, gibt sodann die Uuierscheidungsmerkmale derFamilien, Gal-

tungen und Arten nach eigenen Beobachtungen in einer dent wissen-

schaftlichen Standpunkte unserer Zeit entspreehenden Fassung, und

dentet endlich allenthalben aucb durch gewisse Zeichen das Verhalt-

niss der einzelnen PHanzenarten zu den Nachbarfloren an. Da die

Vcrfasser keiner andern Autoritat als der von ihnen in der Natur

selbst erkannten, hnidigen, so begegnen wir in dem Werke zahlrei-

chen neuen Ansichten,von welchen wir uns bier einige bervorzu

heben erlauben, um dadureh die Wichtigkeit dieser Arbeit nicht nur

fi'ir Preussens, sondern fiir DeutsclUands Botaniker tiberhaupt, in

das gebiihrende Licbt zu se(zen.

Die Gritser werden von den Verfassern auf folgende Weise ge-

gliedert: A. Alopecureae. Alopecurus L. Phleum L. Sesleria Ard. B.

Stipeae. Stipa L. C. Avenaceae. Agrostis L. Apera Adans. Cala-

magrostis Adans. Ammophiia Host. Arrhenatherum Pal. Beauv. Hol-

cas L. Corynephorus PB. Aira L, Avena L. Koeleria Pcrs. Trio-

dia RBr. Melica h. D. Festuceae. Phragmites Trin. Molioia Schrwk.

Giyceria RBr. Briza L. Foa L. Festuca L. Daetylis L. Bromus L.
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E. Hordeinae. Cynosuras L. Bracbypodinm PB. Agropyrom PB.

Seeale L. Triticum L. Elymus L. Hordeum L. Loliam L. F. ReU-
boellinae, Nardus L. (vielleicht.) G. Paniceae, Digitaria Scop. Echi-

nochloe PB. Setaria PB. Panicom L.. Milium L. U. Pkalarideae.

Hierechloe Gm. Anthoxanthum L. Baldingera Fl. Wett. l^Oryzeae.

Leersia Sw. — Unter Alopecurus geniculatus finden wir eine var.

j3. bulbosus Huds. mit zwiebelartig verdickter Wurzel, y. fluitans

mit 8ch\vitninendein Stengel und S- f^^us (A. fulvas Sm.), den die

Verfasser nicht als eigne Art anerkennen, in die unterscheidenden

Merkmale nicht immer vereint vorkommen. — Bei Phleum Bohmeri

kommt eine var. /3. viviparum vor, deren ausseres, stark verlanger-

tes Blumen-Deckblatt statt der Geschlechtsorgane eine Blattknospe

enthalt. — Den Namen Agrosiis stolonifera geben die Verfasser

aaf., da Linne nnter demselben offenbar die rankenden and gran-

nenlesea Formen verschiedener Arten von Agrostis vereinigt. Seine

Spielari a. (fl. suec) gehort zu vulgaris^ seine Spielart j3. zn alba

und die A. stolonifera seines Herbariums ist A. verticilhta Vill.,

eine siidenropaische Pflanze. — Bei der von Koch abweichenden

Benennung einiger Calamagroslis - Arten (neglecta FL Wetter, fiir

stricta Natt. , varia Link, fiir montana Host.) finden wir den auch

andenvarts festgehaltenen Grundsatz bethatigt, dass einer Pflanze,

wenn sie aus einer Gattung in eine andere versetzt wird, wo mog-

lich der urspriingliche Trivialname za belassen sei. — Die Merk-

male der Koeleria glauca fiuden sich selten an alien Pflanzen des-

selben Kasens vereint, so dass sie nicht einmal eine ausgezeichnete

Spielart begrunden. — Glyceria airoides Reichenb. (G. aquatica

Presl.) hat eine var. j3- Utioralis, Stengel kurz gegliedert, nieder-

Ilegend, astig und wurzelnd. Biatfer dicklich, steif, zuriiekgebogen,

etwa tkalbzoliig. Rispe an den kurzen aufsteigenden Spitzen der

Stengel and Zweige etwa einzoUig, bei der Reife oft noch zur

Halfte von der obersten Blattscheido eingeschlossen. Aehrchen nor

wenig kiirzer und daber scbeinbar dicker, als bei der Hauptform.

Farbe in Ganzeo braunlich. — Fiir Poa ferlUh Host. wJrd der

Name P. serotina Ehrfa. wieder hergestellt, da die Pflanze wirklieh

bis in den Spatherbst bliiht, und Poa %ftrt<{a Gaud, erscheint nach

dem Vorgange von G. F. W. Meyer and Wimmer als var. jS.

von P. sudetica Haenk. — Dactylis glomeraia L. andert ab: ^.

abbreviata Bernh. Knaul der Rispe gedrangt und knrz gestielt.

y. elongaia. Rispe spannenlang and diinn, Knaal diion, lang gestielt

nnd alie aafrecbt. Blatter oft noch weit aber die Rispe hinausge-

bend. — Bromus patuiu^M, et K. ktVarletat ronB, arvensia L. —
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Trilievtn tttrictum Detbard. Btehi aU v«r. y. canescen$ unlet A<fro

pyrum repens PB. — LoHum arvense With, ist wahrscheinlich

nor eine Spielart des L. perenne ^ welches in dem lockeren Bodeo

gaterFeldergleicbim ersten Jahr zarBluthe geVommen ,
— Eriophm'um

anfmtifoiium R • t h. crhaU den L i n n*e 'scben Namen E. polyslachyum^

daLinn^ das £J. lalifolinm \n seinen spec, plant, gar nicht, in sei-

ner flor. Buec. nur alg Spielart des jE. polystachyum auffiihrt. — Un-

ler Carea: bri%oides L. steht C. Schreberi Schrank. als var. a.

eampeslrU Wimm., die gewohnlich so genannte Pflanze aber als

(3. nemoraliit Wimm. — Bei Carex leporina L» finden wir ausser

0. argyroglochin Koch auch eine var. 7. compacta^ die sich asur

Haoptform gerade so, wie Lu%uln campeslris compaeta zu L. c.

er^cta verhalt. — Die Angabe mehrerer Schriftsteller, dass die weib-

lichen Aehrchen der Carex acuta bei der Bliithe nicken nnd bei der

Reife aufrecht stehen soUen (da es sieh doch geradeza umgekebrt

verhalt), ist eine Wiederhoiung eines ofFenbaren Schreibfehiers G o-

denougfa's. — Von C. pilosa Scop, wird als var. /3. citrina eine

ansgezeichnete, doch ohne Zweifel krankhafte Form aafgefuhrt.

€, Oederi ist var. (S, von C. flava L., C. Hornschuchiana cine etwas

feochte und uppig gewachsene C. fulva Good, mit etwas minder

seharfem (doch nie ganz glaftem) Stengel. — Unter J. communis

E. Meyer iinden wir die Varieiaten: x. effusus^ m\t ausgebreiteter

Spirre und oben nicht gefurehtem Schaft (J. effusns L); /3- subylO'

meratus, mit bald mehr, bald weniger gekn^ulter Spirre und oben

kanm merklich gefurehtem Schaft (J. conglomeratusS turm h. 71);

7. eonylomeratus, mit dicbt geknaulter Spirre und oben deatlieb ge-

furchtem Schaft (J. conglomeratus L. Leers, t. 13. f. 1.). J. diff'u-

sus Ho pp. wird als Bastard unter dem Namen J. communi-glaucus

E. Meyer aufgefiihrt. Fiir J. lamprocarpus Ehrh. ist der Linne-^

sche Name J. articulatus hergesteilt, auch sind darunter 3 Varieta-

ten: (3. littorali$, 7. setiformis und ^. fluitans beschrieben. — Von

der bocbst verauderlichen Luzula campestris D C. wcrdcn als Haupt-

formen betrachtee: jc. erecta, Stengel und Spirre aufrecht (L. erecta

Desv. multifloraLej); (3. aprica, Stengel und besonders Spirre etwas

nickeud (L. campestris DC); 7. congesta, in alien Theilen starker

als die Hauptform; Blumenkopfchen zu einem cinzigen mcist conl-

schen Kopf zusammengedrangt (L. congesta Lej.) ; J.
paUescens,

Blumenkopfcfaen und Blumen kleiner als bei der Hauptform and

schmutzig weissgrun (Juncus pallescens Wahlenb.). r— Porrum

Tenrnef. wird als eigene Gnttnng von AUlum getrennt und fur

Ornithoffalum nutans L. die Gattong Myogalum Link. n»g«ii»>BW«P
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ComalfariaL.^ PohfgonatumTonrti^t nni SmUaeina^euf, werden

wie folgt anterschieden: Convallaria, Tranbe mit sphappenf$rtnig6Q

Deckblattern. BlumenhuUe gleckig , sechszahnig. Stanbblatter aus

dem Grunde der Biumenhitlle enispringend. Griffel einfach. Beer6

roth, dreifScherig, sechssamig. C. majalis L. Polygonaium, Blamen

achselfitandig, auf einfachen oder gabeligen Stielen. BlumenbulU

rohrig, sechszahnig. Staubblaiter ans der Mitte der Blninenbiille

entspringend. GriiFei einfach. Beere biau, dreifacherig , sechssa-

mig. P. verticillatam , anceps Mnch. (Conr. Polygon. L), muUiflo-

ruoi. Smilacina. Endstandige Tranbe oder Rispe mit schuppenfor-

migen Deckblattern. BlumenhuUe tief sechs- oder (z. B. bei S. bi-

folia) viertheilig, offen. Stanbblatter mit der Basis der Htilllappen

nur schwach verbnnden. Griifel einfach. Beere gefleckt , ein- bis

zweisamig. S. bifolia Desf. Die Gattung Majantkemum Monch.
1st nnhaltbar, da sie sich nur darch die Vierzahligkeit der Blumen

unterscheidet* — Bei Toflefdia neigen sich die Verfasser zn der

Ansieht, dass die drei Blattlappen unter den Blamen als drei ver

wachsene Blatter, nicht, wie Koch will, als ein einziges, umfassen-

des dreilappiges Biatt zu betrachten seien, weil nach leizterer Mei-

nnng dann bei T. calycnlata^ dem Gesetze der Alternation entgegeii,

zwei Deckbi^tter grade uber einander za stehen k»men. — Gagea

stenopetala nnd pratensia Reichenb. vereinigt der ^'Itere Name G.

pralensis Schnlt. — Bei Liparis steht die ganz richtige Bemer-

kung: ^,£inige Neuere verwerfen den Nameo Liparis^ weil anch

eine Fischgattung so heisst. Freilich sollte man sich hiiten, derlei

Namen zu geben, geschah es aber, so sollte man sie gelten lassen.

Henn Namen, die sowohi eine Pflanze wie auch einThier bedenten,

finden sich nicht selten in fast alien Sprachen ; und es gibt kein

Mittel, sie zu vermeiden, da die Zoologen keinen so treftlicben No-

menclator als wir besitzen. Dass aber zwei recht verschiedene

Binge denselben Namen fiihren, macht bei weitem nicht so lelcht

Missverstandnisse, als dass dasselbeDing oft so viele Namen fuhrt.^^

— Die Gattung PeristylusLlndh scheini denVerf. von Platanther

a

Rich, nicht hinreichend verschieden, daher sie auch die Orchis ri-

ridis L. unter letzterer Gattung aufTiihren. Orchis albida Sw., die

dem Gebiete fremd ist, nnd ron Anderen bald zn Gymnadenia^ bald

za Peristylus^ bald zMCfsloglossum gebracht wird, onterscheidet sich

von ihnen, ausser der eigentbtimlichenTracht, auch durch die aufrechte

Lippe und die grade (nicht seitliche) Anheftnng der Pollenmassen

an ihre Dritsen, und wurde daher von einem der Vetf. in Preussens

Pflanzengattungen S. 50. unter dem Namen Leucorchis albida an-
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itrBchleitn, — Fur Epipogum Gniel., welcbes Jaeqiiin norb un-

grammatischer in Epipogium umwandelte, wird, nach Analogie von

Tragopogon etc.) der richtigere Name Epipogon gebildet. — Die

Lemneen, welche sich durch die uns fremden Pistien den Aroideen

anfichliessen, werden, gegen die Angabe anderer Autoren, a]s aus-

dauernde^ im TVinter auf dem Bcblammigen Boden stehender d^e-

wasser ruhende, tm Sommer frei auf, oder nahe unter der Oberflli-

che des Wassers schwimmende GewHcbse btzeiehnet. — Mit -der

Familie der Betnleen wird aucb die der Myriceen verbunden, da

sich die Gattung Myrica zwar sebr wesentlich durch ihr stets ein-

zeliies aufrechtes Eichen unterscheidet, demungeachtet aber aucb,

wie hex Belula nn^ Alnus^ zvrei Narben vorhanden sind, da fern er der

Unterschied des aufrecbten (nicht wie bei letzteren amgekebrten)

Eicbens von der Tracht nicht unterstu(zt wird nnd aucb bei den Gat-

tnngen der Coniferen vorkommt. — Betula pubescens Ehrh. erhalt

den ihr vierzehn Jahre friiher ertheilten Namen B. dat^urica Pall,

zuriick. Will den ow's noch spaterer Name J?, carpathica bezeich-

net eine Blattform, die sich der gewobnlichen Blattform von B, alba

etwas nahert, nicht selten ab^r auf JilterenBaumen neben der Haupt-

form vorkommt, und daher nicht «Snmal eine gut begranzte Spielart

ausmacht. — Quercus pedunculata Ehrh. erhalt wieder den Namen

Q. Robur L. — Von den Urticeen erscheinen die Cannabinae (mit

Cannabis L. und Humulus L.) geschieden ; letztere sind stets zwel-

hausig, und die mannlichen Blumen in Spirren, die weiblichen in

Katzcben; die Staubblatter in der Knospe aufrecht; die Hiilte der

weiblichen Blumen stets einblattrig; zweifadliche Narben; kein Ei-

weiss and der Keimling baken- oder spiralformig. Dazu kommt ein

narkotischer Saft, der den Urticeen fehlt. — Bei den Salices theilen

die Verfasser die Ansicht Wimmefs iiber die Bastardnaiur sneh-

rerer sogenannter Arten, und stellen mit Biesem eine S. nmi$»ali'

purpurea (S. rubra Huds.) , eine S. viminali-acuminata and eine S.

cinereo rosmarinifolia auf. Dazu kommt noch als neu : S. repenti-

purpurea. Blatter eiformig langUch, oft nach vorn breiter, spitz mit

grader oder gekriimmter Spitze^ oder abgerundet^ ganzrandig oder

scbwach ausgescbweift gesagt. K^lzchen auf kurzem bebiSttertem

Stiele. Kapsel eiformig, filzig, sebr kurz gestielt. Grifiel sebr kurz.

Narben eiformig, blutrotb. Scbuppen abgerundet, rbthlich mit scbwar-

zem Rande und zottlg. Bisher wurde nar ein weiblicher Strauch

von a— 3' Hohe bemerkt. Die Zweige gelb oder rotblicb, altere

grau-weisslicb. Blatter oberseits glanzend griin, unterseiis grau grun,

kahl Oder seidenbaarig. — S. acutifolia Willd. kommt als var. 13-
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angmiifoUa za S. daphnaides Vill. S. stylaris Set in g^ (S. ni-

gricans Fries.) hi die achie S. phylicifolia L. ^ keineswegs, wifi

Andere annehmen, S. ^iVo^or E h r h.— Das Wachsthum der EurRotte

Bistorla gehorigen Polygonum- ^tien schildern die Verfasser sebr

scbon aaf folgende Weise: Vor dem eiofachen Stengel in der Rich-

tung, in der die Sohle kriecht, bildet sich eifie Blattknospe, deren

Warzelblatter zig* Bliithenzeit ihre voile Ausbildting erreicben, zans

bliihenden Stengel zu gehoren scbeinen, and im Herbst absterben.

Aus ibrer Endknospe entwickelt sich im nachsten Jabre der neoe

Stengel, der wieder eine neae Blattknospe vor sich hat. Von Zeit

za Zeit , doch stets erst nach Verlaaf vieler Jabre , entwickein sich

zvrei Blattknospen fiir's nachste Jahr, die eine vor, die andere

hinter dem Stengel, von denen die erste verkiimmert, die andere

den neuen Stengel hervorbringt. Dadnrch entstebt dann eine ploiz

liche Umkehrong in der Richtang der Soble, deren man an der Sobie

alterer Pflanzen gewohnlicb zwei findet (daber der Name derHanpt-

art). — Fagopyrum Monch. unterscheidet sich von Polygonum als

eigene Oattung, wie foigt: Blumen einzeln zar Trugdolde verbanden.

Weichnuss iiber die angedriickten Lappen der Blamenhulle hervor-

ragend, stets dreikantig. Keimling grade, in der Achse des Eiweis-

ses mit breiten S-formig gebogenen Keimblattern. — Fiir Chenopo-

dium bonus Henricus h. ist dleQtiiinQgAgathophytum'Slloq. Tand.,

fyf Ch. rubrum L. and Ch. glaucum L. die Oattang Ortho$porum

Nees ab Esenb. Jan., fiir Amarantus Blitum L. die Oattang AU
bersia Kantb. (von Amarantus darch die nicht anterscbnitten aaf-

springende Fraebt verscbieden) angenommen. — Die von Kutzing
aafgestelUen Ca/^t^rtcAe-Arten: stagnalis^ verna, plalycarpa and ha-

mulata werden vorlaufig als Spielarten bezeicbnet.

Die vorstehenden Froben von dem Inhalte dieses Werkes recbt-

fertigen gewiss den Wunscb nach den Fortsetzangen dessel-

ben, wovon die nScbste die monopetalen , die dritte and letzte die

polypetalen Diketyledonen nebst Register, Vorrede and einfgen Ver-

besserangen entbaiten soil. Aoch die aassere Aaastattang des Ba-

ches lEsst nichts za wiinschen iibrig. F.

Gelehrte An^talten und Yereine.

Verhandlangen der Akad'emie der Wissensebaften
zo Paris 1847.

Sitzung vom 11, October, Gaadicbaud beobachtete an Zwie-

beUcboppen von LUium candidum Knospenbildang am Rande der-
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selben. Sie batten sicb etwa in 5 Wochen aas kleinen Vorragun-

gen uuier der Epiderinis eniwickelt nnd trieben spater Nebenvrorzeln.

Er legt sodann seine Ansichten iiber Knospenbildung dar.

Sii%ung am IS. October, Bequerel, Einfluss des Kochsal%es

avf die Vegetation und seine Anwendung in der AgricuUur,

DieAnwendang desSalzes kann nar stattfinden, wenn diePflan-

zen die Periode der Keimang durcblaufen haben; sie entwickein sicb

daufi iippiger, als diess sonst der Fall ist. Eine schadliche Einwir-

kang ist nur auf trockenem Boden zu filrchten , bei geboriger Be-

wasserung hat eine solcbe durcbaus nicht statt, Der Monat Marz

scheint der geeignetste, indem der Boden noch hiureicbende Feach-

tigkeit besitzt Indess ist die Menge, welcbe angewendet werden

darf, sebr verschieden je nach der Eigentbiimlichkeit der Fflanzen.

P a y c n , iiber das Vorkommcn von Botryiis infestans im In-

nern der Friichte von Solarium Lycopersicum var. erythrocarpum.

Der Verfasser erhielt von Magendie einige noch nicht vollig

gereifte Friichte, deren Gewebe an der Insertionsstelle des Frucbt-

stieles darch eine rofblicbe Sabstanz gefarbt waren. Unter dem

Mikroskope betnerkte man in den Intercellulargangen und in den

Zellen selbst Korncben nebst Spuren von buebtigen Faden. Zueker

und Amylum waren theilweise zerstort, ein Tbeil des Wassers ver-

loren nud die sicb entwickelnde Koblensaure wies auf die Zerstorung

der festen wie fliissigen Substanzen bin. Diese Veranderuug ist

darch Stengel und Blatter, welche auf die Friichte iibergetragen

wordeu. In den durcb die Zerstorung gebildeten Hoblen hatte sicb

BotryUs infettans entwickelt, so dass die Annabme nicbt sitiglicb

'scheint, dass die Sporen von anssen her in sie eindringen konnten.

Die Sporen sind mit Kornchen gefuUt, die sicb durcb Jod orange

farbea und bei der Anwendung von SchwefeUaure aus ihrer Hiilie

aastreten. Sie sind sticksto£PbaUig und analog jenerSubstanz, welche

in den astigen robrigen Stengeln vorkommt, und der kleine Pilz

scheint Folge der Entwicklung der kornigen Substanz zu sein, die

ibrerseits wieder aus einer abnlichen Vegetation hervorging, um
darch die Circulation den Weg von den Blattern in die Frucbte zu

finden.

Sil'Zung am S. November. Vincent tbeilt seine Beobachtnn-

gen iiber die in der Umgegend von Brest herrschende Kartoffel-

krankbeit mit, die sicb erst an den geernteten Knolien zeigte, ond

tinter den gewobnilcben £r»eheinangen aaftrat.
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SU%ung vom 75.. November, Pa yen, iiber die EtUwicklung
und den Einfluitg der Sporen von BotryUs infestans auf die KnoU
len der KartoffeL

Der Verfasser hohlte Knollen von Kartoffein aua and Hess sie,

nachdem er die kornige Substanz aus den Rindenschichten erkrank-

ter KartoiFeln iibergetragen halte, 10 Tage Hegen. Nach Verlanf
dieser Zeit hatte sieh innerhalb der Hohlung eine Pilzvegetatiou ent-

wickelt, welche aus Botrylis infeslans bestand. Bei andern Ver-
sHcben bracbte er von der oben erwahnten Pilzvegetation and den
Pilzen von Solanum Lycopersicum Stuekchen in ausgehohlte Kartof*

feln. Nach 5 Tagen waren im letztern Falle die Veranderungen, nn-

ter denen die Krankheit auftritt, bemerkbar, weniger bei dem erste-

reu Versuche. Vier Kartoffein, in welcbe keiuePilze gebracbt worden
waren, zeigten keine Veranderung. Er ist daher der Ansicht, dasa

die Kartoffeikrankheit durch die Vegetation von Botrytis erzeagt

werde, das Wasser dieselbe begiinstige, daher das Zusammentreffeii

ihres Auftretens mit Kegen, feuchten Nebein nnd Reif; die Sporen

werden von den atmosphartschen Stromungen auf die Cultureo ge-

bracht, vt^as ihr partielles Auftreten erklart. Die Kornchen dersei-

ben dringeu durch die der Atmosphare ansgesetzten Theile in die

Knoilen oder sogleich direct ein, letzteres jedoch uur ansnahmsweise.

Das Vorstehende erklare denn anch die Tbatsacbe, dass die Spiit-

kartoffeln vorzfiglich ergriffen werden, ond dass die Farcfaft einer

Ausartung der Kartoffel nngegriindet sei.

Riviere, iiber dieSchiusse^ welche sieh aus der Untersuchung

der fossilen Floren tmd Faunen hinsichUich des KUma'a der i^er-

sehiedenen geologischen Epochen %tehen lassen.

Der Verfasser sacht nacbzuweisen , dass es nicht nethwendtg

sei, eine hohere innere Ei'dw^'rme anzunehmen, urn die Verschiedeo'

heiten der Vegetation der Vorwelt and Jetztwelt zu erkl^ren. Die

WSrmeverhaltnisse der Jelziwelt sind begriindet in dem Verhaltnisse

des festen Landes za den Meeren; Verandemngen in dieser Beyie-

hang mfissten nothwendig auch die Temperataren andern. Die Haupt-

bedingung far die Gleichartigkeit und Hohe der Temperator lag^^ io^

der geringen Ausdehnang des festen Landes, den geringen Niveaa-

nnterschieden, *i^f feucbtern and an Kohlensaare reichern Atmo-

Bphare.

Sitzung vom 6, December. Gaudichaad, uber die Kartoffei-

krankheit,

Gandichaad gebt mit vollem Bechte von der Anaicht aus,

^asfl die Plhentwicklang nicbt Ursache, soodcra nar eine Folge der



656

Kartoffelkrankheit sei, durch die Zersetzang der Knollen er/engt.

fir k^mpft vorziiglich gegen Pay en's Ansichten auf Grand zahlrei-

cher Yersache, die ihm bewiesen, dass Knollen, welclie in dem

Safte and im Pulver krankerKartoffeln gelegen waren, ebensowenig

erkrankten, als wenn die Pflanzen mit demselben bestrent warden.

S.

Oeffentliche Dankeserstattung.

Wenige Wochen nachdem durch die Flora Nro. 35. der Bericht

iiber den gegenwartigen Zastand des Central-Herbarinnis der Deut-

scben and Schweizer Flora anserer Gesellschaft veriJlfentlicht worden

war , erhieU dieselbe von ihrem verehrten correspondirenden Mit-

gliede, Hrn. Med. Dr. Franz L agger in Freiburg, eine Pflanzen-

seudung, durch welche von den am angefiihrten Orte bezeichneten

Desideraten nicht wentger als 72 eriedigt wurden , and die ausser-

dem noch mehrere neue, seit dem Erscheinen der zweiten Auflage

von Koch's Synopsis auf dem' Schweizer Gebiet entdeckte Arten,

namentlich Aelhionema ThomasiiGeLy.^ Arabis hybrida^eni.^ Bar-

barea augustana Boiss., Calamintha nepetoides Jord., Hypericum

grandifoUum Chois., Nepeta lanceolata Lam., Oxylropis intricans

Thom. and Ranunculus Rionii Lagg. enthielt.

Indem wir dieses erste erfreuliche ResuUat unserer an den Ge-

meinsinn der deutschen and Schweizer Botaniker gerichteten Bitte

zar offentlichen Kenntpiss bringen^ and dafiir dem grossmiithigen

Geber nnsern warmsten Dank aasdriicken, vermogen wir nicht den

Wunsch zariickzuhalten , dass dieses scbone Beispiel aach Andere

anelfern moge, die in dieser Centralsammlung noch vorhandenen

Liicken aaszafullen, and ans auf diese Weise in den Stand zu seizen,

einer kiinftigen Versammlung der deutschen Naturforseher and Aerzte

ein moglicfaBt vollstandiges Herbarium der Deutschen und Schweizer

Flora vorzufUhren.

Regensborg den 3. November 1848.

Die Direction der k. bbtanisehen Gesellschaft.

Dr. Furnrohr.

Redacteur und Verleger: Dr. Furnrohr in Regensbarg.
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RegeilSllUl*g\ T. November* 1848

Iiilialts liiTERATUR. S c hi in per, Reciierches anatoniiques et morplio

logiques sur les mousses.

L 1 1 c r a t u r.

W. P. SCHIMPER5 Recherclies anatoniiques et morpholo-

giques sur les mousses.

Strasbourg, impr. de G. Silbermann. 1848. in gr. 4.

Avec IX. planches.

Wie bereits die descriptive Bryologie unter der fhatigen Mif-

wirkung Schiinper's einen Grad der Vollendung gewonnen hat^

dessen sich vvenia^e Pilanzenfamilien erfreuen konnen, so lasst sich

auch von der morphologischen und anatomischen Bearbeitung, welchc

die Naturgeschiehte der Moose in der vorliegenden Abhandlung durcli

denselben Verf. erfahren, eine gleiche Gediegenheit iind Umsicht an-

riihmen. Wenn auch die Form dieser Abhandlung, als einer Disser-

tation zur Erlangung der Doctorwiirde -'^ , einen weitlaufigen Umfangj

*) Vm Missverstandnisse zu vermeiden, erlanben xv'ir ims bier die Bemer-

kung , dass die Aufnabme als docteiir cs sciences , in welcher Absicht

diese Dissertation geschrieben istj durcbaus nicht mit der Verleihung der

philosophischenDoctorwOrde verwechselt werden darf. Man hat um doc-

teiir fcs sciences werden zu kiinnen , vorhev, in Zwischenriiumen \on

wenigstens einem Jahre, zwei sehr strenge Exaraina als Bachelier und

Licencie z\\ hesteben, und diese, besonders das zweite, werden so

emstlich vorgenonimen , dass sich denselben in der Kegel nur solche,

die im Sinne haben, als Professoren an den Facultaten angestellt zu

werden
J unterwerfen. Anmerk. d. Redaction.

Flora 1848. 41. 41
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vnd somit eine gewiese detailUremle Ausfuhrung beseUigte, so fehit

es derselben doch keineswegs an der strengen Grundlichkeit und

Vielseitigkeit, um den Grundziigen der hier dargestellten Lehre eine

Vollstandigkeit zu ertheilen, wie sie der gegenwartige Standpunkt

der Wissenschaft gestattet und erheischt.

Der Verfasser hat aiif 92 Quartseiien die wichtigsten Fragen

liber die innere Beschaffenheit der Moose und deren Entwick!ungs-

geschichte in so bundiger Kiirze behandelt, dass es schwer falU,

einen Auszug dieser Abhandlung zu gebeii, und es ist daher der

hier folgende Bericht stellenweise eine vvorMiche Uebersc-tzung des

Textes, welchen der Verf, mit neun, mit seiner bekannten Geschick-

lichkeit ausgearbeiteten bochst lehrreichen Kupfertafein begleitet hat

Der Abschnitt I. umfasst die Keproduetions-Organe der

Moose und beginnt mit der Keimungsgeschichte der Spore, welche

ein analoges Gebilde ist mit dem Pollen.

Sobald die Spore zu keimen beginnt, zerreisst ihre aussereHiille

oder die Mutterzelle , und gewahrt so einer priinaren Zelle des ersten

Grades ihren Austritt. Diese Zelle verliingert sich und thcilt sich in

zwei Zellen, eine deterininirte Achse darstellend; die obere Zelle i»t

die primare Zelle des zweiten Grades P , die untere bildet die erste

secundjire Zelle UI. Die Zelle F verlangert sich abermals in der

Riehtung ihrer Achse und theilt sich vvieder nach dem Vorgange der

ersten Zelle des ersten Grades V, in die Z^Ile Fund in eine zweite

secundare Zelle 211, u. s. f, Nach einem mehr oder weniger Ian-

gem Wachsthum in der namlicben Riehtung und stets nach der For-

me! I" =: I" >
^

-|- nl, fangt der Faden , der sich bis jetzt nur ib

der Form eines Pollensehlauchs gezeigt halte, an, sich zu verzvvei-

gen, und manchmal sieht man aus der ersten Mutterzelle cine zweite

und dritte Achse hervorgehen , um eine zweite und drilte primSre

Achse zu bilden.

Die secundaren Achsen oder ersten Auszweigungen entspringen

stcts aus den secundaren Zellen ^ die sich ein oder mehreremal ver-

zvveigen und so die priniiiren Zellen secundaren Achsen uerden kiinncn

Diese erfahren nun wieder geuau dieselbe Art des Wachsthums,

wie die primaren Achsen. Indem sich nun auch die secundaren Ach-

sen wieder verzvveigen, bildet sich als Ergebniss dieser wiederholten

Verzvveigung ein mehrfach dichotomer oder sogar fasciculirter Faden,

der Proembryo oder das Pro tone ma.

Dieser Proembryo nun ist ein Analagou des PolleDScblauches,
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niir mit dem UnterschieJe, class er slch verzvveigl. Gleichwie am
PoHenschlauche ist e.s auch hier eine findzelle oder primare ZelJe

ulen Grades, aus der sich der Embryo entwiikelt Da sich aus

dem Endstiicke eiues jeden Zweiges des Proembryonalfadens eine

Keiinachse enfwickclii kann, ist die Mogliclikeit gegebeii, dass sich

aiis einer cinzigeii Moosspore mehrere solehe KeimpflanzcfaeD bllden

ttrid soniit auch die Annahiiio vviderleg(. als wenn die Moosspore

Dur etner einzigen Keimpflanze ihr Daseiii geben konne, die sich

uiiiiiittelbar aus der primuren Zelle des ersten Grades entwickele,

indein diese zugleich dea Aiisgangsjuinkt abgebe, von dem aus sich

das ganze Fadengewebe erzeuge.

Unter den Beobachtiingen , welche der Verf. iiber die Kcimungs-

vorgiinge angestellt hat, hebt er die m\i Fiivaria Itygrometrica vor-

geaommenen UiifersiichiiDgen heraus, indem er eine aasfiihrliche

Sebtlderiing der Erscheinuiigen gibt, die sich bei der Saat der Spo-

reii in destillirten Wasser uad anderer auf befeuchtetem Sande ge-

xeigt haben. Erstere beganncn friiher zti keimen (bereits am 5ten

Tage), allein nach uppiger Enlwicklung der Proembryonalfaden giu-

gen sie in Vervvesung iiber ^ tausenden von Monaden ihr Daseiu ge-

bend, ohne dass aus ibnen die Entwiekliing von KeimpflaDZchen her-

vorgegangen ware.

Langsamer ging die Keimung der Sporen auf Sand vor sich,

allein die Fi'tden ivaren grober, die Zelimembran dicker, die grunen

Kurner, die sie enlhieltcn , zablreicher und dunkler , und zur Zeit,

als sich die im Wasser gekeimten Faden bereits zersetzt batten,

begann die Entnicktung der Keimpflanzen, bei welchen sich dana

die appendicularen Organe, als welche der Verf. Wurzeln (nach

ihm eigentliehe Wurzeln) und Blatter bezeichnet, spater zu erken-

nen geben als die Stengel.

Nach einer kurzen geschichtlichen Uarstellung der iiber die Kei-

mung der Moosspore gemachten Beobachtungen und aufgestellten An-

sichten, handelt der Verfasser von den andern Gebilden, welche bei

den Moosen die Fortpflanzung vermittehi konnen. Solehe sind:

1. Die Wurzelknollen an den Enden der Wurzelzasera

Oder auch des Hauptkorpers. Die Entwichlung derselben hat viel

Aehniichkeit mit der der Keimpffanze am Proembryo , und es ist

auch hier eine einzelne Zelle, aus welcher diese Bildung hervorgeht,

indem dieselbe anschwilit, dicker wird, sich farbt, anfangs durch

eine schiefe Scheidewaud sich iu zwei Zelieu theilt , deren jcde sich

41-
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dann sputor abermals theilt, so class endUcIi tier Kiiollen aus einer

grossern oder geringern An/alil von Zelleti besteht, von denen die

an der Peripherie befindlicheii haufig unregelraassige V^orspriinge bil-

den. So lange die Knolien in der Erde bleiben, gelangen sie xii

keiner weitern Entwickhing; sobald sie aber davon entbltisst sind,

verhalten sie sich ganz wie jiinge Keimpflanzcbeu, die aus den Keim-

fdden der Sporen hervorgegangen sind. Sie komnien bei den niei-

sten Moosarten vor, deren einzige ForfjiHan/uugsweise sie oft ver-

mittelfl.

2. Eine fernere Art der Fortpflanzung beruht auf der uninit-

telbaren Umbildung der Wurzeln in Proembryona!-
Faden. Diese Tbatsacbe, welcbe auf dem nnigekebrten Entvvick-

lungsgange beruht, den die aus den Sporen hervorgegangenen Pro-

embryonalfaden befolgen , wird voin Verf. durch hoehst interessante

Beobachtungen erwiesen, denen geinass nianche fiir jiihrig geltende

Moosarten, wie die P/iasftt , Funariae^ Pottlae^ JJiscelium nudum

ihr Erscbeinen im nachsten Friibjahre, nachdem sicb ihr Proembryo

aus den Sporen gebildet, aber wahrend der Zeit der Sommerdtirre

wieder eingegangen war, von diesem Vorgange herleiten. Der Bys-

siis velutinns Dillwyn's ist ein analoges Product soicher Bildun-

gen. wie sie bei einlgen Polytrichen statt haben, desgleichen aucb

das bekannte Catoptridium smaragdinum Bride Is nichts and

ist, als ein Proenibryonalgebilde, welches aus dem Wiirzelchen der

Schistostega osmundacea sich entwickelt hat.

3. Der Wurzelfilz an den Stengein der Moose (von

Scb. fiir Adventiv- oder Luftwurzein erkliirt) liefert und bildet wie

die eigentliehen Wurzeln Fortpflanzungsknollen. Wo die Pflanzen

dichteRasen bilden und ihre untetirdischen Wurzelknollen somit nicht

zur Entwicklung kommen, vermittein die KnoIIen des Wurzelfilzes

die Fortpflanzung oft allein, namentlich wenn, wie bei einigen gros-

sern />iVra«a der Fall ist, wegen zweihiUisigen Bliithenslandes keine

Fvuchtbiidung erfolgt. Als ein besonderes Beispiei der Wichtigkeit

dieser Organe fiihrt der Verf. ihs JJicranum undulatam an, dessen

weibl. Bliithe regelmassig durch die jungen mannlicheu Pflauzchen

befruchtet wird, die sich aus dem Wurzelgewebe des Stengels ent-

wickeln und jahrig sind, wiihrend die weiblichen Pflanzen perenniren.

4. Knolien in den Blattachseln, deren Vorkommen bei

einer geringern Anzahi von Moosen, wie z. B. bei Bryum erythro-

carpum^ beobachtet wird, scheinen glelcbfalU den Zweck zu haben,
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als reproductive Organe zu dieneii, ohne dass jedoeli dainit angesteilte

Keimuijgsversuche die entsprechenden Resultate geliefert haben.

5. Hingegeii entwiekein sich die Zwiebelchen in den
Blattuchseln, wie bei Bryiim annotimim und Ludivigii, bereits

an der IVlutterpHanze zu Knospeii. und dann getrennt von derseJben

auf der Erde zu wurzelntlen Pflanzen, ohne dass sicb hiebei ein

Proembryo zeigt Im EinkJange init dleser Erscbeinung steht die

Fortentwicklung abgebrochener Triebe oder Zweige von Conomitrmm
Judanum und CincUdottis aquaticiis,

0. Die E X c r e s c e n z c n an den B i a 1 1 e r n von Orthotri-

t'kum Lyellil (D i 1 1 w y n's Conferva castanea und Ortbotrichi und

Weber's und M o h r's C. inuscicola), ohUmfoUum^ pkf/lhmtkum:

Ori/nmia trkhoplujlla
^ einiger Surrhopodon- und Cahjmperes - Av-

ten (Mont ague's Phyllopodia) dienen gleicbfalls zur Fortpflanzung,

nideni sie sich in eii>en(!iche Wiirzelchen umbilden, die sich ibrer-

seits wieder oiitweder unniitteibar in fVoembryonalfaden umbilden,

oder Knollchen tragcn. Die sich iiiebei ergebenden Entivicklungs-

geschichten hat der Verf. durch interessante Abbildungen dargestelit.

Auch bei Omophorus fjlaucus zeigt sich an den obern oder Peri-

I'batialblattern eine ahnliche Bildung, die sicb dergestalt verfilzt,

dass dadurch der weitere VVacbsthuin gebemrnt wird, wabrend sich

daraus jutige Ptlduzchen euHvickeln , die spacer den ganzen allmahllg

verwesenden Rasen iiberdecken und auf seiner Grundlage eine neue

^'achkommenschaft bilden. Bei Buxhainnia bildet sich aus den Rand-

zellen der Blatter uin den kurzen Stengel ein solches Gewebe von

ProembryonaUvurzelchen, dass davon die Blatter selbst versteckt

gehakeu werden.

7. Die Beobachtung Kiit zing's (Phycologia generalis p. 282)^

dass jedes Blatt und sogar jeder Theil eines von der

Muf terpflanze getrcnufen Blattes Pro em bryonal faden

erzeu^en kiinne, wird vom Verf. durch Versuche, die er mit

den Bliittern von Funaria Ityfp'oinetrUa angestellt hat, bestatigt,

8. Bekann(er ist die reproduce; ve Ergenschaft der PropaguJa
oder Korperchen, welcbe die sogenannten Kopfchen bei Aulacom-

^tium androgijnum und palnstrc enthalten. Der Verfasser hat eine

Schildernng derselben bereils in der Bryologia^; europaea gegeben,

auf welcbe ei hinweist. Die Gebiide, welche sich in den Becher-

cJieu oder Kdrbchen bei Tetraphis pellucida vor/inden, siod bievon



662

verschieden, und scheiuen nach des Verfassers Ansiclit eher Ueber-

gangsformen von Antheridien in Blatter zu sein.

Der Verf. schlicsst den AbscIuiHt iiber das Keimen der Moose

iiiit einigeu Betrachtungen iiber die Ursachen ibrer weiten Verbrei-

tung, die sicb an das Vorbandenscin von so verscbiedenartigen mid

zablreichen. Fortpflanziingsorganen knupfen, deren Icichte ftrtsveran-

derung sowoh), als die lange Dauer ihrer Keimfabigkeit (wie deiin

Moossporen voni Verf. nach 50jahriger (rockner Aufbewabrung noch

zum Keimen gebraebt worden siiid, desgleicben von ihin beobaclitet

worden ist, dass , wo nach lOjabriger Dauer der Scbnee aiif hobeii

Alpen sicb entfernt bat, der Boden sogleieh niit einer freudigen

Moosvegetation bedeckt war) nach seiner Ansicbt vollkoinmen geeig-

net ist, auch Erscheinungen '/« erklaren , in welcben ,,geAvisse Pbi-

losopben'^ die Wirkungeu einer Generatio spontanea zu erblicken

glauben.

Der II. Abscbnitt handelt iiber die vege t a ti ven Organe.

Der Verfasser bescbreibt die iintwicklnngsgescbichte des Stengels
folgendermassen : Der erste Anfaug des Stengels ist eine Zelle. Die

Eud- oder primiire Zelle des nten Grades des Proembryonalfadeus

wird zur primaren Zelle erstcn Grades der entstehenden Stengelacbse.

Diese Umbildung bestebt darin , dass die zum Anbeben einer neuen

Entwicklung bastiminte Zelle sicb nacb eiiiem aiidern Gesetze der

Zelltbeilung theilt, als die priniiiren Zellen des Proembryo. Die

Scbeidewand, die sie theilt, steht scbief lur Zellaebse; die untere

der beiden durcb dicse Theilung entstandenen Zellen , die sicb an

denProembryonalfaden anscbliesst, stellt die ersle secundare Zelle UI

dar, die obere gegen die Spilze ist die ersle prim'are Zelle /weiten

Grades P geworden, Diese letztere theilt sicb aufs neue durcb eine

scbiefe Wand in eine zweite secundare Zelle 2!I und eine primare

Zelle dritten Grades F. In jeder primaren oder Endzelle des nten

Grades sebreitet die Vwmehrung in derselben Weise weiler und stets

nach der Formel l» ~ \» ^ ^ + M, Es beginnt also die Stengel-

achse stets mit einer Zelle V und verlangert sich durcb eine Zelle

I". Die secundaren Zellen ibrerseifs bilden ebenfalls durcb Theilung

neue Zellen, docb oreschieht diese Tbeiiun" durcb wagrecht auf ibre

Achse gestellte Scbeidewiinde. Sie entscheidet die Dicke des Stcn

gels, so wie dessen Lange durch die Theilungen der primaren Zel-

len besiimmt wird. So gesebiebt, fabrt der Verf. fort, das Wachs-

tbum des Moosstengels ganz in derselben Weise, wie das des Farn-
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krautstammes: bei beiden verbal sich die Stengelacbse secundar aur
Proembryonalachse; bei beideu verlangert sicb jene Achse nur iu

einer Ricbtung, iiamlicb von uiiten nach obeii, nie verluogert sich

der Sleugel umgekebrt, urn eine Wurzel zu biJden; diese letitere

ist stets eiu seitlicbes oder appeudiculares Product, das von einer

secundaren Zelle ausgebt.

Es gibt bei den Moosen eia begreuztes uud ein unbegrenz-

tes Wachstbum des Stengels. Begrenxt ist es bei alien Arten wit

endsfandiger Inflorescenz {akrokarpistbe Moose), unbegrenzt bei

den Arien mit seitlicher oJer achselstaudiger laflorescenz (bei den

kladokarpischen und pleurokarpiscben Moosen)* Bei den jabrigeu

Akrokarpen gebt der Stengel ein, nachdein er zuvor eine Frueht er-

zeugt hat, bei den ausdauernden hingegen erneuert er sich durch

seciindare Aehsen (Innovafionen), die entiveder unmitteJbar nnter der

endstandigen Bliithe und zur Zeit ihrer Bildung entstehen , oder wci-

ter iinteu und oft an der Basis. Diese secundaren Achsen werden

ihrerseits wieder primare Achsen zweiten Grades, sobald sie ihre

endstandigen Infloreseenzen gebihlet haben ; uiitunter aber geben sie

ihren Rang ah seciindare Achsen nicht aiif uiul bleiben steri). In

sebr seltnen Fallen, namlicb bloss bei den initnnlichen Pflanzen der

Polytriehen
,

geschieht die Innovation geradefort durcb die Blutbe

hindurch, indem sie eine nnraittelbare Fortsetzung cProliiication) der

primaren Achse vorstelU. Diese Art von Innovation andert sich,

wetin, w'le bei geivissen Atricben (A. poJycarpum Schijnp. und A*

angustatum) die Proliticatiou mit einer welblicben Bliithe endigt.

Diese secundaren Achsen werden, sobald sie sich zu primaren

umgewandelt haben ^ von ihren Stammachsen unabhangig, welche

letztere nach der Fnichtreife zu leben aufboren.

Bei alien Akrokarpen ist der frncbttragende Stengel einacbsig,

bei den Pleurokarpen ist er imnier zwei- und sogar dreiachsig. 1st

er zweiachslg, so ist die primare Achse des ersten Grades unbe-

grenzt, und die Biiithen uud Friichte sind endstandig an primaren

Achsen des zweiten Grades; ist er dreiachsig, so kommen die Friichte

'iur an den primaren Achsen des dntteii Grades vor , wahrend die

andern beiden uabegrenzt bleiben. Letzter Fail ist selten und

wurde nur an eiul<jen Neckeraceen und Hypnaceen beobacbtet.

Bei einer geringen Auzahl von Arten scheint sich der Akrokar-

pismus mit dem Pleurokarpismus zu combiniren: diess ist der Fall

bei denjenigeu Moosen, ivelcbe der Verf. kladokarpische ge-
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nannt hat Bei diesen Pflanzen theiU sich die Hauptachse in eine ge-

Tvisse Anzahl von Zweigen, von denen die einen begrenzt, die

andern unbegrenzt siud. Doch scheint dieses Verhaltniss durch

locale Einfliisse hervorgerufen zu werden , wie diess z. B. Cincli-

dotns riparhis darthut, der uuter Wasser kladokarpisch ist , im

Trockenen erwachsen aber akrokarpiscb.

Der Verfasser veranscbaulicht alle diese Verzvveigungsverbalt-

nisse durch bildliche Darstellung der einzelnen Schemata.

Vom inneren Bau des Stengels gibt er folgende Reohenscbaft

:

Der Stengelkorpcr besteht einzig aus mehr oder weniger langen und

mehr oder weniger engen FaserzeJlen, je naeh der Steile, die sie

einnehmen. Die Zellen , welche die Oberfiache bedecken und die

Epidermis vertreten, zeichnen sich fast immer durch eine dickere

lUembran und durch eine mehr oder weniger dunkic rot he Farbe

aus; diejenigeu aber, welche den Holzkorper darstellen , sind von

elner sehr diinnen und durchsichtigeu IVlembran gebildet und mil einer

-wasserigen Fliissigkeit erfiiUt, in welcher Chlorophyll- und Amyluin-

korner schwimuien; letztere zeigen mitunter eine ungemein sebnelle

Molecularbewegung. Die Zeilen endlich des Markbijndels (Faisceau

medullaire) sind gewobniich enger und von etner ziemlich dickeu

aber weichen Membran gebildet von blassgelblicher oder braunlicher

Farbe; diese Zellen enthalten weder Saft noch Korner, erhalten ia-

dess durch Jod eine schwach bluue Farbung. In alten Stengein neh-

men sie die Form der iibrigen an. Die Epidermalzellen verlangern

sich oft in Luftwurzeln oder in verschieden geformte Anhangsel.

Bei den Polytrichen und einigen andern Moosen ist der Markbiiiidel

von mehreren Schichten enger gelblicher und mit Amylumkornern er-

fullter Zellen umgeben. Etwas abweichend ist der SphagnumSten-
gel Der Markbiindel fehit bier gunzlich und die Zellen werden urn

soweiter, je mehr sie sich der Achse nahern. Die Dberflacbe ist mit

einer schwammigeu Oberhaut bedeckt, die von mehreren Schichten

sehr grosser poroser und Faserzellen gebildet wird, welche mit den

Zellen der Blatter ganz iibereinstimnien. Nach des Verf. Meinung

ist diese Epidermis eine secundare Bildung, die unabbangig vom

Stengel sich von einer nach unten gebenden Vermehrung der B

larzellen der Blatter herschreibt, wie diess an den Stengein der

Charen und von Batrachospermum vorkommt. An den Zweigen be-

steht diese Epidermis nur aus einer einfacben Lage von Zellen, die

aber grosser sind als die am Stengel.



665

Die Wurzeln enfstehen sowohl aus BasilarzeHen als aus an-
Jern peripherischen Zeilen des Stengels, und entwickein sich wie
die Proembryonalfaden, indem die secuudare ZelJe, aus der sie eut-

s^ehen, die erste primare Zelle der Wurzelachse wird. Diese Je<z-

lere ist stets aus einer eiiizigen Reihe von Zellen zusammengesetzt,

die durch schiefe Querwande unter sicli verbundeii siiid, wodurcli

sie sich gieicli von den Proembryonalfaden unterscheiden. Sie sind

niehr oder weniger verastelt, an den Hauptzweigen rothlichbraun,

an den Zasern weiss oder diircbsichtig.

Bei den Atrichen und andern verwandten Polyirichaceeu winden

sich diese Aeste um die Hauptwurzel, so dass sie einen seilformi-

gen Korper abgeben , von deni ahnlicbe V^erzvveignngan ausgehen,

um welche sich die damns entstandenen Nebenaste wieder viinden.

Im jiingern Zustande und an den Enden der Zasern sind die

Wurzeln immer durchsichtig und mit einem wasserigen Saft erfiiUt,

in welchem man kleine Kiigelchen schwimmen siebt, die spater ver-

schwinden oder sich zu grossern durch Jod sich braun farbenden

Kiigelchen vereiuigen. Mit zunehmendeni Alter vverden die ZelUvan-

^ungen verdickt durch concentrische Ablagerungen von Fasersubstanz,

ind zugleich nehmen sie eine mehr oder weniger dunkle Farbe an,

Bei vielen Arten bildet sich auf ihrer Oberflache eine kornige Abla-

gerung, die von einer barzigen Ausschwitzung herzurijhren scheint,

und von vvichtiger Bedeutung fiir diejenigen IMoose scheint, die sich

an harte Korper oder auf bevreglichen Boden beften, K'od|U:cb sich

dieselben wie durch die grosse Plasticitat der Zellmembran (fer Wur-

zeln . vermoge deren sich diese in die fcinsten Ritzen schmiegen,

auf ihrem Boden befestigen.

Die Bedeutung dieser Organe als wahre Wurzeln vindicirt der

Verf. in folgendem Satze: ,,Wir habeu welter oben die Rolle ken-

nen gelernt, welche die Wur/ein bei der Vermehrung der Indivi-

duen durch die Bildung von Knollchen und durch ihre l>Jetamorphose

in Proembryo spielen; was ich so eben fiber den Antheil gesagt

babe, den sie an der Erhaltung der Individuen nehmen (namiich als

Haftorgane !) 5 diirfte mehr als hinreichend erscbeinen, wm zu bewah-

ren, dass dieses appendiculare Organ eben so gut den Namen Wur-

zel verdient, als das entsprechende Organ der hohern Pflanzenord-

nungen, was auch dagegen einige Physiologen sagen miigen, unter

andern Schleiden in seiner letzten Auflage der Grundziige. Or-

gane, die gleiche Function , wenn auch etwas verschiedene Construe-
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tioD baben, miissen einen uud denselben Nameu tragen , welchen

Weseu sie auch angeboren mogen/^

Ausser den unterirdiscben oder eigentlicbeu Haftu'urzeln gibi es

bei den ineisten Moosen noch Luft- oder AdvenlivwurKelu. Diesc

entstehen aiif der ganzen Oberflache Jes Stengels, vorz^glich aber

in den Acbsein der Blatter und Zvveige* Ste konnen Knollcben er-

zeugen und in Proembryonaifaden iibergeben , nacb Umstanden sicb

auch in eigentlicbe Wurzeln verwandeln.

Die Entwicklungsgescbichte der Blatter bat der Verfasser an

Sphagnum cymhifoUum^ Polytrichttm formosum^ Diphyscium fo-

Uosum und FontinaUs antipyretica beobacbtet. Folgendes ist der
r

Bericht dieser Beobachtungen.

„Das Blatt entsteht neben deni GipfeS des Stengels unter der

Form einer einfachen Zelle, die seitwarts aus einer secundaren Zelle

hervorgegaugen ist. Diese Zelle ist ungefahr y^o Mill, bocb und Vie

Mill. i^ng. Sie tbeilt sicb in zweiZellen, die durcb eine zur Achse

scbief gestelite Wand getrennt sind; die obere oder primare Zelle

zweiten Grades theilt sich ihrerseits wieder auf dieselbe Wcise durch

eioe entgegengesetzt zu ihrer Basilarwand gestelite Scbeidevvand.

Die vveitere Theilung der Eudzelle setzt sich so auf dieselbe Weise

fort, bis das Blatt die crforderlicbe Lange erreicht hat. Wiihrend

dieser Langencntuicklung des Biattes durch Theilung der priwiiren

Zelle geht dieselbe auch in die Breite durch die Theilung der se-

cundaren Zellen vor sich, deren erste beide so zu sagen zwei ent-

gegengesetzte und eentrifugale Achsen zur seitlichen £ntvvickluug

darstellen. Dieses polare Verhaltniss des seitlichen Waehsthumes
veranlasst eine parallele aber entgegengesetztc Zunahme in der Blatt-

fiiiche und theilt diese in zwei symmetrische Halften. Die Theilung

der secundaren Zellen geschiebt anianglich durch Ouerwande, die

mit der Achse ungefahr parallel stehen , die fernere Theilung durch

fast verticale Querwande. Dieser Entwickhingsgang lasst sich fol-

gendermassen formuliren. Die erste Zelle, die sich von der Achse

losUenut und welche eine zvveite secundare Zelle einer nten secun-

daren Zelle ist, bildet die primare Zelle ersten Grades der neuen

Bildung und stellt die Achse des jungen Biattes dar. Diese primare

Zelle theilt sich in eine erste secundare Zelle UI , und eine primare

Zelle zweiten Grades l'^'*'), genau so wie wir diese Theilung in der

*) Im franz, Text steht: et en cellule primaire du premier degre, 1* ;
—

ohne Zweifel ein DracJtfebler.

t
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Keifflzelle wahrgeiiommen haben. Die primare Zelle des zweiten
Grades P evzeugi die zweite secuiidare Zelle aH iiiid die primare
Zelle driitteii Grades F. Die Wandungen berulireii sich wecliselweise

unier einem recbteii Winkel uiid sehneideu die Acbse unler einem spi-

tzen.'- Biidlicbc Darsteilungen uud darauf bezugliche Erklarungea

veranscbaulichen diese V'erbaltnisse auf eine leicht fasslicbe Weise.

Die Biattsfructur ist rerscbieden, je cacb der BeschaflPeii-

beit der Zellen an und fiir sicb, nacb ihrem Verbalinisse zu einan-

der und ibrer Versebicdenbeit in einem und deinsetben Blatte. Bel

mancbeii Arlen besfeht das Zellnelx der BliUter aus mebreren Zell-

scbicbten. Die sie bildenden Zellen konnen sieicbarliffer und un-

glelchartt^er BesrbafFenbeit seiti. LeMeve VerbiiKnisse kommen bei

Oncophorns (Dieranum glaucum) vor, wo sicb in den verscbiedenen

Zellscbicbten 2 Arten von Zellcn zeigen. Aucb bei Sphagnum zeigt

sicb diese Verscbiedenbeit von Zellen iin Porencbym. docb biiden sie

bier eine eiiixio^e Scbicbt. indem sie unter sicb abwecbseln, so dass

die cyljndrj:^cbpn gntnen Zellen die Mascben des BlaHnetzes biiden,

wabrend die grossen porosen Zellen die davon umgranzten Baume
darstellen. Gegen IVJ e y e n's Meinung, der das Vorbandensein der

beiden Zellformen in den iSpbagnumblattern laugnet, und die grtinen

Zellen fiir die Vereiriigungslinien der grossen porosen und Faserzel-

leu erklart, legt der V^erf. eine Reihe von Abbildungen vor, aus de-

nen nicht bios das gemeinschaftlicbe Dasein der beiden Zetlarten,

sondern aucb ihre anfangliche Gleicbbeit bervorgebt „Die spiiter

durcbsicbtigen Zellen enfbalten aufangs gleicbfalls grune Granulatio-

nen «nd zei<ren so":ar eine abnlicbe Zellforni. !ni Verlaufe des»-" "O
Wacbstbumes verlangern sich die griinen Zellen, obne an Durch-

luesser zuxunebmen, indem sie die Form gebogener Cylinder anneh-

nien, wiibrend gleicbzeitig die Zellen, die sich zu Faserzellen um-

bilden sollen , ibre Dimension in betriichllicberer Weise vergrussern

md Ijinglicb-cylindrische Scblancbe darstellen; ibr Chlorophyll ver-

schvvindet, vvie sich in ihrem Innern die Fasern abznlagern anfaugen,

woraus z« erhellen scheiut , dass sicb diese lef/tern aufKosten jenes

Stoftes biiden. Angestellte Beobachtnngen des Entwicklungsganges

dieses besondern Gewebes veranlassen den Verfasser zu der An-

nabme, dass sicb die durcbsicbtigen Zellen spiiter a!s die griinen

biiden, nnd dass sie so zu sagen eine Einschaltungsbildung von In-

terceHularscblaucben seyen. Bei einigen Arten, besonders bei Sph.

capiUifoHum ist die Farbe der cylindriscben rosenrotb und es feh-
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lea die Orauulatioueti. Sie bilJeii die Bebaher des Nahrungssaftes,

wahrend die diircbsiclitigen Zeilen dazu bestimmt sind, die Capilla-

rittit der Pflanze zu erbohen, verinogen deren sie das Wasser aiif-

saugeu tiiid zu betracbtlicbeii Hoben emporbriiigen , uud so tbeils

zuin Auftrocknen feuchter Platze , tbeils zur Ernahruiig biiber oiga-

uisirter Pflanzen beitragen, Eigenschaften, denen der Torf baiipt-

sacbUcb seine Biiduno verdankt. Das Fuserband im Itinern dieser

Zeilen biidetRinge, Spiralen oder Wellenliuien. In den obern Tbei-

lea der Blatter bildet diese Substanz an der Zellwand kreisformige

Ablagerungea, durch deren Verdickung der davon umgebene Tbeil

der Zellwand resorbirt wird. Der Verf. widcrlegt Me yen's Be-

bauptung , als seien die faserigen Ablagerungen eine von der Zell-

menibran unabhiingige Bildung, die sogar ibre Lage veriindern und

isolirt werden kiinne; ferner, dass die Kreise keine Loeber, son-

dern nur rlngforinige Fasern seien, und fiibrt gegen diese letztei'C

Bebauptung unter andern aucb das Feblen der Zellmembran in den

Kreisen bei gemacbten Dnrchscbnitten, sowie den Umstand an, dass

er Monaden durcb sie aus dem Wasser, in welebes das Spbagnuni-

blatt gebracbt worden, in das Innere der Zelle gelangen sab.

Die Blatttlacbe ist bet den Mocsen biiutig von einem N erven
durcbzogen , der von einem niebr oder vveniger dicken oder dicbten

Zellbiindel gebildet wird nnd von verscbiedener BescbalFenbeit ist

Bisweilen bildet dieser Nerv mebr oder weniger regelniassige Excres-

cenzen, auf der Oberseite des Blades rosenkranzartige Faden oder

Taschen, die init einer muciiaginosen Substanz erfiillt zerreissen und

Rieuien darstellen, oder auch regeliniissige Platten, auf der Unter-

sehe miiunter brelte Kamme wie bei alien Fissidenteen.

Bei alien ]>Ioosen sind die Blatter sitzend und horizontal inserirt.

Die verticalen Flacben an den sterilen Stengeln von Schiatostega

scheinen dem Veifasser keine eigentlicben Blatter zu sein. Biswei-

len sind sie berabiaufend. Bei einer kleinen AnzabI von Moosen
zeigen sich aucb wie bei vielen Lebermoosen zweierlei Arten von

Biiiaern, deren jede eine besondere Verticale einnimmt. Die kleinern

Blatter sind indessen keine Paraphyllien wie bei den Jungermannien,

denn sie wechseln auf ein und derseiben Spirale mit den grossern

Blattern
, und eben so wenig aucb Anbangsel (accessoria nacb Bri-

de I) dieser lefztern.

Die Blattstellungsverbaltnisse sind bei den Moosen sehr einfacb.

Die Blatter stehen in eiufacben Spiralen. Keine Wirtel nocb Pros-
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enthesen! Die Richtung der Blaitspirale an den Zweigen ist ent-

gegengese(/t zu der des Stammes, von dein diese unmittelbar abge-

leitet sind. Die beobacliieten Divergenzen bewegen sich innerfaalb

des Zuges zwischen "A und '/a; sie sind niKbin Yi, Va, V5, Ys,

Via, %i , ^^34 Steiliingen. Es kommen indess aiirb einige Ueber-

gange /wiscbeu verschiedenen Gliedern dieser Reihe vor, so z, B.

zvviscben % «nd Va, also die davon abgeleitete Reibe %, Vu , Vi4,

V17, Vizo V3; ferner zwiscben Vj3 und 75 u. s. w. Der Verf.

fiibrt eine belrarbilicbe Anzabl von Mooscn nach den Divergenzen

geordnet auf, deren Blattstellung er untersucbt hat.

Der Abscbnitt III. bandelt iibor die Zeugungsorgane (Or-

ganes de generafion). Der Vorf. nennt Bliithe den Inbegriflf der

Organe, die direct oder indirect zur Fruchtbildnng beitragen. Die

direct beitragenden sind die eigeiilliclien Zeir«iuns'sor2fane, die in in-

directer Beziehung stebenden die ScbiUz- mid INahningsorgane.

Die Geschlecbter sJnd bei den Moosen vvie bei den Pbaneroga-

men doppelt. Sie sind in eincr und derselben liiille vereinigt (zivei-

geschlecblig) oder getrennt, und ini leiztern Taiie entweder einhan-

sig oder zweihausig.

Bei den zweigescblecbtigen BUitben sind die verschiedenen Zeu-

gungsorgane entweger im Mittelpunkte des Involucrum's iintereiuander

gemischt oder in zwei Gruppen vertbeilt, oder endlich durcb beson-

dere InvoIucraIb)atter getrennt- In diesem letztern Falle sind die

mannlichen Organe spiralig und in den Achseln der Involucralblatler

uin die weiblLchen Organe gestellt, die selbst wieder mebr oder min-

der zablreich in eine Gruppe am Gipfel des gemeinscbaftlichen Re-

ceptaculums vereinigt sind. Die mannlichen Organe konnen acbsel-

standigsein, die weiblichen sind es niemals. Die erstern entwickein

sich stets vor den letztern.

Der iuissere Anblick der Blii thenh ii 1 len zeigt sich verschie-

den je nach den Geschlechtern, denen sie dienen. Die fiiille zwej-

geschlechtiger und weiblicher Bliithen heisst Pe richa tium, die der

mannlichen Bliithen Perigoni urn. Das Perichatium bestebt aus

mehrerenBiattcyclen, die eine veriangerte, fast gescblossene Knospe

lt>ilden. Diese Blatter ahnein den Stengelblattern und sind nur mebr

Oder vveniger bemerklicbe Modificationen derselben. Sie nehmen von

Aussen nach Innen allmablig an Grosse ab, jedoch sind spufer nach

Entwicklung der Frucht die innersten amlangsten, und von den Sten-

gelblattern am meisten verscbieden durch ihreGestalt, ibr lockereres
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Gevvebe and ihre bleichere Farbe. Das Perigonium ist stets dicker

als das Pericliatium , seine Blatter sind breifer iind concaver, und

zeigen je nacb den Arien verschiedene Fonnen , nach denen roan sie

mit besondern Namen belegt, als Knospen, Kupfchcn und Scbeiben.

In den Bliitben vieler Moose tindcn sifh diinne gegiiederte Fa-

deu von versehiedener Zabl , Form und Farbe, ivelche man Para-

physen oder Saftfaden nennt. Sie entstehen gleich den Wiir-

zelchen ausZelleu, die ans dem Stengel hervortreten und sieb durch

Tbeilungen vervieifacben. Diese Tbeilung folgt dem Wachsthums-

gesetze der Proembryonalfuden und Wurzehi.

Eine besondere Erscheinung zeigt sich bei den Parapbysen von

Diphyscium foUosnm^ namlich eine Art von Scbalnng^ wie sie sonst

nur wieder bei einigen Conferven vorkommt. Dieselbe berulit nam-

lich auf der Bildung einer secundaren und sogar tertiiiren Parapbyse

innerhalb der primaren. Der Verf. gibt dariiber noch folgende naberc

Erblarung. Es sebeint als vvenn die urspriinglicbe Zelimeiiibran die-

ser Parapbysen ihre Bildsamkeit verliere, ebe sie die Ausdebnung

erreicht, die ihre normale Griisse erheiscbt. Zur Beseitigiing dieses

Missverbaltnisses bildet sich in jeder Zelle eine secondare Zelle, die

sich so weit verlangert, dass die Mutterzellc der Qneve nacb in

zivei Halften reisst, und zwar mit solcher Gewalt, dass sich oft eine

der beiden Halften oder sogar a1)e beide umstiilpen. £s vviederbolt

sich die Bildung neuer Parapbysen manchmal ztim zvveiten Male;

es zerreisst dann die zweite Membran ebenso uie die erste, und

dieReste der beiden besetzen die Articulationen nie in einander ge-

steckte Glocken.

Die Antheridien der Moose sind kleine, langliche, cylindrische,

oder manchmal, wie h^\ Sphagnum und Biixhaumia fast spharische

Sackchen, die mit einem mebr oder weni^er deutlicben Stiel verse-

hen, aus fafeiformigen, von zahlreichen Chlorophyllkornern erfiilHen

Zellen gebildet, von einer dicken und durcbsicbtigen Extracellular-

Substanz umhullt und rait einer komig-schleimigen Fliissigkeit erfiillt

sind, welche letztere sich durch eine au der Spitze des Schlauches

entstehende Oeffnung nach eriangter Zeitigung ausstosst. Diese Oeff-

nung ist das Resultat einer an dieser Spitze fast pliitzlicb erfolgen-

den Auflosung des Zellgeivebes.

Die Antheridien entstehen wie die Blatter. Ihr Anfang ist eine

einfache Zelle, die sich iiber das Receptaculum erbebt , die aber,

statt durch scbiefe Querwaude getheilt zu werden. sich durcb hod-
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lale und verticale Wande theiU. Diese Theilung geht nach alien

Seiten. Die iiussere Zellschichte bi)det den Schlauch, Jie innern

Zellen bilden sich zu sperraatischen Zellen «m. Der Schlauch selbst

hedeckt sich init einer Haut von ganz durclisichtiger Extracellular-

SubsJanK, die gegen die Spitze der Antheridie zii dicker ist, als an
ihrer Basis. Bei den Antheridien der Sphagnen trennt sich der

Stiel vom Schlauche mit der ersten Theihing des Primordialschlauches.

Bei 600maliger linearer Vergrosserung zeigt siclt die spermatische

Masse zusaiiimengesetifit aus gerundeten durchsiehtigen Zellen von un-

gefahr Veoo Millini. Durchmescer, in deren Innern sich eine spiralig

ZHsammengerollte an einem Ende verdickfe Faser befindet, die durch

ihre schnelle rotirende Bewegung die Ortsverlinderung der Zelle be-

wirkt und in der ganaiea Masse ei» KriebeUi hervorbringt, wie man
es in der Sainenflussigkeit der Thiere siefi(, oliiie dass hier jedoch

eine vollkommene Analogic sfat^faiide, da di**.se Bevvegung slets anf

eiiie einfacbe Kotafionsben'e^uni^ beschrankt bleibf, Diirch die Ein-

wirkung von Jod verliert die Faser ihre BeueguDg, wird dicker und

nimmt cine duukelbraune Farbe au. Nie hut der Verf. die SpiraU

faser ihre Zelle verlassen sehen, wie diess linger an den Sphag-

nuniantheridien beobacbtet hat, der diese spermatisclicn Korperchen

den Samenthierchen der Thiere gleichgestellt und £hrenberg*s Gat-

tung Spirillum unter dem Namen Sp. hryozoon beigeselU hat

Gegeniiber dieser Ansicht sieht der Verf. in dieser Spiralfascr ein

vollig vegetabiles Gebilde, fiir welches noch andere Pflanzengattun-

gen, wie Hydrodyvtion ntriculatum, Vaucheria, Chlamidoeoccus

pluvialis, Oedogoniufn Landsboroughli , Chytridium oUa AL Br.

und die Closterien Analogien liefern. Auch exislirt ja diese schwin-

gende Bewegung bei den Thieren selbst in Unabhangigkeit vom

thierischcn Leben , da sie sich oft lange nach dem Tode fortsetzt.

Keineswegs aber bezweifelt der Verf. die befruchtendc Eigenschaft

der Antheridien, ohne jedoch das Wie? zukennen, oder ohne einen

Vorgang beobachtet zu haben, der seine Meinung folgerecht besta-

tigte, die sich lediglich anf die Thatsache stotzt, dass ein Moos nic-

mals zur Fructification gelangt, so lange es sich ausserhalb des Ein-

flnsses dieser Organe, die er als mannliche bezeichnet, befindet.

Zur Segrundung dieser Thatsache gibt der Verf. folgende Nolizen.

Der Verf. hat namlich durch zahlreiche fast iiber ganz Europa aus-

gedehnte Beobachtungeu und durch Exemplare von den iibrigen Thei-

'en des Erdballes constatirt, dass die Moose mit zweigescblechligen
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und einliausigen BUitlien immer Kapseln hervorbrlngen ^ walirend die

zweihuusigen dieselben oft entbehren. Diess hi namlieh immer der

Fall, wenn sicli die mannliclien Pflanzen niclit in derselben Gegend

befinden , wo die weiblichen vorkommen. So ist es dejn Verfasser

trotz aUer angewandten Sorgfalt nicht geluugen, sowohl im Rhein-

thal als in den beiden angranzenden Gebirgsziigeu ein fruchltragendes

Exemplar von Hijpn urn ahietinum zu finden, obgieich diese Art dort

eine der gemeinsten und stets reicblicli mit weiblichen Bliithen ver-

sehen ist. Auf einem Spaziergang urn Christiania stiess ihm ein gros-

ser Rasen von mannlichen Pflanzen dieser Art auf und seine Ueber-

zeugung hier, sobald sich weiblicbe Pflanzen vorfinden vviirden, aueh

Fruchte anzufreiil'en . fand bald die angeuebmsfe Besfatigung. Ob-

wohl er von Cbristiania bis Drontheim tausend andere Basenteppichc

dieses Mooses untersucbte, wo dassclbe allcnthalben die Dacher

iiberzieht , konnte er doch keine cinzige Kapsel mebr autrefFen , da

diese Rasen bloss weibliche Pflanzen entliielten, Bloss zwischen

Upsala und Stockholm an den Ufern des Sees von Malarn fanden

sich wieder die beiden Geschlechter vereinigt und zugleich Fruchte

vor. Hypnum rugosum wurde nur einmal in Europa angetroflfen '')

und zwar auf einem Dache in Norwegen , wo mannliche Pflanzen

vorkommen. Anf deni Dovrefjeld in Norwegen hat der Verf. das

Conostomiim boreale immer mit Kapseln beladeu gefunden, wahrend

er dasselbe Moos auf einigen der hochsten Punkte in der Schweiz

und in Tirol, so wie auf dem Pic de Veleta in der Sierra Nevada

nur steril antraf ; zwar waren die weibliehen Bliithen vollstandig ent-

wickeU, aber es befanden sich keine mannlichen Pflanzen in der

Nabe, um sie m befrucheen.*=''j

(Schluss folgt.)

) Sonst auch von Gat linger a\if der Menterschweige bei Munchen.
') Eine iihnhclie Beobachtung bei Orthotrichum Lyelii wurde mir einst

von iiieinem sej, Freund und Lebrer Brucb imigetheiU. i.r batte dieses

Moos Jahve lang in den Waldern der Wolfsrach bei Zweibiiickenj aber

immer nur unfruclitbarj gefunden, spater cntdeckfe er es in einer andern

Gegend mit reicblichen Friichten, und es zeigte sicb nun, dass am letz-

tern Standorte mannliche und weibliche Individuen zugleich , an eisterem

aber nur weibliche Individuen vorhanden waren.

Dr. Fiirnrohr.

Redacteur und Verleger; Dr. Fiirnrohr in Begensburg.
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Iillinltt LiTKRATUR. Schimper, Recherches anatoniiques et morplio-

logiques sur les mousses. (Schhiss.) — Haiding-erj iiaturwissenschaftliche

Abhandhmgen.

L i t e r a t II r.

W. P. Schimper, Recherches anatoniiques et morpholo'

giques sur les mousses.

Strasbourg, impi*. de G. Silbermaun. 1848. in gr. 4.

Avec IX. planches.

(Schluss.)

Die Arch egonien gleichen In ihren ersten Eniwioliinngssliifen

den Antheridiei). Wie diese beginnen sie niit eirier ZeJIe, die sich

vvciter theiit iind nach einiger Zeit ehien zelligen. gleichformig ey-

lindrischen und an seiner Spifze zugerundeten Korper darstelJt. Zii

»lieser Epoehe sieht man in seinem untern Theil und im Innern sei-

nes Gewebes einen ovalen Kern (nucleus) erscheinen , der von sehr

tleinen und mit Ainylumkoruern erfiillten Parenchymzellen gebildet

isl. Dieser Kern erweitert sich und gestaltet an der Basis dcs Ar-

chegoniums eine Anschwellung, welche diesem das Ansehen eines

Pistills mit dem Ovarium gibt. Rob. Brown hat diese Anschwel-

lung Germen, und den cylindrisehen Korper, der sie iiberragt, Sty-

lus genannt, Dieser Stylus ist hohl und ofFnet sich oben wie die

Anlheridie durch eine plotzHch entstehende Oeffnuug, die durch die

Auflosung eines Theils des Zellengewebes bewerkstelligt wird, wah-

rend sich gleichzeitig dieser obere Theil erweitert und so die Form

ungefahr einer Narbe und eine purpurrothe Farbe annimmt, die sich

langs des Stempelkanales bis zum Kern verbreitet. Diese Narbe ist

indessen nur ein Trichter mit zuriickgebogenera uud etwas zerschlit/-

tern Rande. Mit dem Eintritte dieses Moments , welcher der Epoehe

der Befruchtung zu entsprechen scheiot, schwellen diejenigen Frucht-

knoten, die bestimmt sind sich zur Frucht zu entwjckein (viele davon

Flora 1848. 42.
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abortiren unci melstens gelangt inir eiii einzigcr dazii , eine Fruclit

ilarznsteUen) noch niehr an , intleni sie sich mit einer grossen Wenge

grihier Granulationen erfiillen. Nachdeni er die Dicke des zumTra-

gen der Kapsel bestimmteii Frnchtstieles erlangt hat. hiirt die Bil-

iluno' neuer Zellen nacli der Richtuno^ des Durchmessers aiif und die

ganze vegetative Kraft concenlrit sicli in der Spitze, die sich ziem-

lich schnell in derRichtung der Hauptachse verlangert. Diese Verlan-

gerung der jungen Frucht zieht die kreisformige Trennung der Zell-

incmbrau nach sich, welche den Kern uinltiilUe. Diese Trennung

geschieht mehr oder weniger regeliniissig, entweder unmittelbar an

der Basis, oder etivas oberhatb; im letztern Falle bleibt eine kleine

feautige Rohre xuriick , welche die Basis des Fruchtstieles nmgibt.

Jener Theil, der durch die junge Frucht cmporgehoben wird ,
bleibt

unverandert in Form einer vom vertrocknefen GrifFe! iiberragtenHiilie

bis zum Augenblicke, wo sich die Kapsel zu bilden beginnt. Sodann

erleidet er die Veranderungen , in dcren Folge er das fijr die Classi-

fication so wichtige Organ darstellt, welches in dor Bryologie unter

dem Namen der Miitze (Calyptra) bekannt ist.

Waljrend sich die jnnge Frucht verlangert, erhebt sich der

Theil des Receptaculums, auf vvelcheui sie entstanden ist, in Gestalt

eincs Wulstes, und stelit endlich eine Scheide dar, in welche der

Grund des Fruchtstieles sich eingelenkt befindet. Diese tragt den

Namen Scheidchcn (vaginula) , und ist an Gesfait und Grosse

vcrschteden je nach den Arten , denen sie angeliort. Wenn sich

mehrere Friichte auf eineui nnd demselbon Receptaeulum befinden,

bildet Sich dieses in eben so vide geschiedene Sclioidchen urn,

Nach diesen DarstelUinc^en macht der Verfasser auf die Unter-

schiede aufmerksam, welche zwischen dem Archegonium der Moose

uud dem Pistil! der Phanerogamen s(a(t huben, welches ersle eher

in der Phaneroc[amenanthere eine AnaIoi>ie dndet.

Der Abschnift IV. behandelt die F rue ti ficatio ns -Organ e.

Rer Verfasser gibt erst cine allgemeine Uebersicht der sie constitui-

renden Theile in folgender Darstellung: „Die Moosfrucht ist e«d-

standlg entweder an einer primaren oder secundiiren oder tertiaren

Achse. Sie stelit eine gewiihnlich ovale, nianchmal kautige, sellner

seitiich zusammengedriickte und ungleiche Kapsel dar. Diese Kapsel

ist aufrecht, schief oder geneigt, getragen von dem in eine mehr

oder weniger dicke Scheide (Vaginula) cingelenkten Frurhfstie! und

ganz oder theilweise von einer Hulie (Calyptra) bedeckt, dercn 6e-
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stalt fiir die gleichen Arten hochst genau vorgezeichnet ist. Die
Kapsel bleibt ganz (caps, astoma) bis zu ihrer Zerstiirung ilurcli

aiissere Einfliisse hei tier kleUten FaiiiiHe der Phaficaceeii: sie sjmltet

sich in vier Lappen bei den Andreaceen, iiiul bei alien andern Moo-
sen giiedert sie sich ab durch eine ringformige Trenining, wie die

Samenkapsel eiaes Wegerichs-'j, Das Stiick , welches sicb durch diese

Abgiiederung lostreniit, heisst Deckelchen (Operculum), und der

Kuriichbleibende Theil IJrne. Betde nehmen sebr versdiiedene^Ge-

stalten an, Zwischen Deckel und Urne befindet sich bisweilen ein

Zwischenorgan , welches von einer oder mehreren Zellreibcn von

verschiedener Configuration und grosser Hygroskopicitat zusammenge-

setzt wird; dieses Organ, das den Namen Ring (Annulus) erhalteii

hat, dient da/u, den Abfall 3es Deckelchen zn bescbJeunigen unH

2u erieichtern. Der Rand der Urne selbst ist glatt (Stoma nudum),

Oder mit einer oder zwei Reihen lanzettlieher oder fadenformiger

Fortsiitze (Peristominm) von bestimmter Anzahl (4,8, 16, 32, (>4)

und inehr oder weniffer disHncter Farbe besetzt. Das Innere der

Kapsel wird von eineni hantigen Sack (Sporangium) eingenommen,

der die Sporen (Sporulae) enthalt, und dessen Achse von cinem Zeil-

biindel (Columella) durchzogen ist, der sich von seinem Grunde bis

2um Deckelchen erhebt, indein er sich nach nnten in das Achseu-

gewebe des Kapselhalses und des Fruchtstieles fortsetzt. Der Hals
(Collum) ist mehr oder weniger deutlich, und verengert sich fast

immer unmerklich in den Fruchtstiel; in ausnahmsweisen Fallen, wie

hei den meisten Splachnaceen, gewinnt er aber eine von der Kapsel

wnabhangige Entwicklung und bildet einen accessorischen Theil, wel-

chen man A n s a t z (Apophysis) nennt. Diese Apophyse, so wie

auch der Hals, ist fast immer mit Spalluffnungen versehen, deren

Grosse und Anzahl je nach den verschiedenen Arten variirt."

„ln morphologischer Beziehnng betrachtet ist die Frucht ein

Achsengebilrfe, sie ist der in ern Reproductionsorgan metamori>hosirte

Stengel und keineswegs ein Blattwirtel oder eine Reihe von Blatt-

wirteln, wie diess G. W. Bischoff in seinem Lehrbuch der

Botanik annimmt."

Es wird nun iiber die einzelnen Theile der Frncht ausfijhrlicher

gehandelt. Der Verf, begiiint diese Abhandlungen mit der Calyptra,

i«dem er der von einigen Autoren , namlich von Br id el und Hed-

wig, uber sie aosgesprochenen Meinnngen erwahnt, welche dafur-

') Oder ahnlicher noch einer Lecvtliis.

42-



halten, als sei sie ein tier CoroHe ahnliches Gebilde. Obgleich ge-

geiivviirfig kein ZweifeJ inehr i'lber den Ursprung untl die morpholo-

gische Bedeutung der Miitze obwaltet, so ist nichts destovveniger

Hire Entwicklungsgeschichle vom Augenblicke ibrer Abtrennung an

noch sebr im Dunkeln. Dem Verf. zufolge hat man bis jet/t nicbt

gen'usst, dass, diese Entvvicklung sicb bis zii dem Augenblicke foit-

setzf, wo sicb die Kapsel zu bilden anfangt, und dass sie in gan*

enlffegenffesetzter Riehtung mit der des Frucbtslieles vor sicb gebt.

Dieser wachst von unten nach oben, jene biugegen von oben naeb

iinten, indem sie sirh gleichzeitig durcb Bildnng neuer Zwiscben-

zeilen erweitert. Dieser Forlgang der Entwicklung wird nur durcb

den Umsfand moglich , dass der Gipfel der Aliitze mit dor jungen

Frucbt verbunden bleibt, deren letzte priinare Zelle auf solcbe Weise

secondare Zellen fiir die jnnge Frucbt nie fur die Miitze abgibt.

In anatomiscber Beziebung bietet die Miitze wenig Abweichungen

dar. Sie ist stets hiiutig oder fast lederartig, und wird von gestreck-

ten Zellen zusammengesetzt, die unten eine einfacbe Zellenlage,

oben mehrfacheLagen bitden. Die Zellen entbalten niemals Cbloropbyll.

Der Verf. hat in dem dickeu Tbeile der Miitze ofters Spiralzellen

angetroffen von ahniicber BeschafFenbeit wie die Tracheen und lelcbt

abrolibar. Nach ibrer Gestalt, Grosse und den secundaren Gebilden,

die auf ibrer Oberflache zur Entvvicklung konimen, andert die Miitze

bedentend. Bei einigen Moosen mit voHkommen sitzender Kapsel,

wie bei den Spbagnen und Arcbldium, bleibt die Miitze mit ibrer

Basis an das Scheidcheu gebeftet, und wird von der anscbwelienden

jungen Frucbt unregehnassig zerrissen. Bei alien andern nimmt sie

eine ziemlicb regelmassige Gestalt an, die sicb fiir die gleicbe Art

und fast immer auch fiir die gleicbe Gruppe constant zeigt, so dass

dieser Theil der Frucbt ein treffliches Merkmal zur Cbarakterisirung

von Gattungen — und oft aucb von Familien darbietet. So ist sie

immer seitlich geschlitzt und ahnlicb einer Tiite (cucuUiformis) bei

alien Weisiaceen, Bryaceen, Hypnaceen u. s. f., blasenfiirmig (vesi-

cularis) und ein oder mebreremal geschlitzt bei den Funariaceen,

glockenformig (campanulata, mitraeformis) und der Lange nach ge-

faKet bei den Ortbotricbaceen, von Gestalt eines Lbschborns (extinc-

toriiformis) bei den Encalypteen, eines Fingerbutes bei den Buxbau-

miaceen, und endlicb eines Kegels bei den Conomitrien. Sie ist mit

anfrechten Haaren bedeckt bei alien Macromitrien und fast bei alien

Ortbolricben, mit zuriickgebogenea uud zu einem filzartigen nicbt
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bloss die IVIiit*e, sondern oft die ganze Kapscl bedeckendeu Ueber-
zuge verwebten Haareii bei den Polytrichen, Pogonatum und der

Dawsonia, Bel LepidopiUim isf sie mit kleineii Scbuppen besetiit,

und bei UaUonia ^ Campylopns u. a. an der Basis zierlich gefranst.

Das Scheidchea CVaginula) ist ein den Moosen ausschliess-

lirli eigenlhijmliches Organ und hat keine Analogie bei irgend einer

andern Ptlanzenfamilie. Der Verf. halt es , uie bereits erwahnt,

fiir eine Verlangerung ties Rece[ttacuUims^ welche Ansicht sich aucfi

dnroh den Umstand unterstutzt Hndot , dass man auf ihm immer abor-

tirte Archegonien und Paraphysen antrifft, die vor der FruclUbildung

auf derselben Fiache standen. Sein oberer Theil ist oft mit einer

hautigen Rolire (Vaginula adauctrix) versehen, dem Reste der zur

Wtifze umgewandelten KeimluiHe. Seine Form variirt zwiscben der

ovalon und cylindrischen. Seine Consistenz ist wie die des Stengels.

Es enthaU iibrigens, namen'iich \n\ jungern AUer, eine grossere

IVIenge schleiniigen StofFes und von Amylumkornern , woraus zu er-

hellen scheint, dass es fiir die jnnge Frucht eine Art von Nahrungs-

Ansammlnng (\arsteUt. Bei den Sphagnaceen und Andreaceen wird

das Scheidi'hen von einer stielarligen Verlangerung des Stieles gc-

tragen.

Der Fruchtstiel (Pedicellus) ist ein integrirender Theil der

Frucht, ein Uebergang der Stengelacbse in die Kapse!. Seine Acbse

ist ein Gefassbiindel, vveleher einerseits mit dem Markbiindei des

Stengels, andererseits mit der Colnmella in Verbindung sfeht, und

die sie umgebende Aussenschicht hiingt mit der Kapselmembran zu-

sammen. Der Achsenbiindel des Fruchtstieles ist das Ernahrungs-

organ des Sporangiums; in der Saftbewegung seiner cylindrischen

Zellen findet eine Molecularbe\ve«[nncr stait. Die Lange und Rich-
a""a

tung des Fr. ist versehieden , im Trocknen dreht er sich wie ein

Seil und oft an den beiden Enden entgegengesetzt. Seine Ober-

flache ist glatt, warzig, selten mit kleinen Haaren oder Dornchen

besetzl (Lasiopus-Arten). Er trennt sich nicht von der Kapsel, son-

dern stets mit dieser von der Vaginula.

Es ist bereits der verschiedenen Arten erwiihut worden , in wel-

chen sirh die Kapsel offnet, urn den Sporen Ausgang zu gestatten.

Das Deckelchen (Operculum), das sich durch Abstossnng elnes

Kapselsluckes bildet , zeigt sehr mannigfache Formen, die hauiig zur

Unterscheidun*y der Arten dienen. Seine Substanz ist von der nam-

lichen Beschaffenheit wie die der Urne, von deren Fortsetzung es
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gebUdet ist Die Wandung der Urnc besleht aus einer /ieuilich

Icderartigen Epidernialschicht, aus tafelformigen, ineist kleinen, diireh

secundare Ablagerungen dickwaudigcn Zellen , forner aus 2 bis ;5

Scbichten grosser Parenchyin/zelleii nut diinnen mid diirclisicliligen

Hauteii, deren iniierste in der Kegel von /ahlreichen Chlorophyllku-

gekheu gefarbt ist. Die Oberliaut ist oft init Spaltoftniingen ver-

sebeti, nainentlich am unteru Tlieile dor Urne, auj Hals und der

Apophyse. Diese SpaUoffnuiigeii sind zvvar im Allgemeiiien vun iihii-

licher Form, keineswegs aber imiuer von gleicher Ktruc(nr wic die

der iibrigen Pflanxcn, ihre Grosse und Air/,al\l ist vaviabel.

In den raeisten FiUlen sind die Stomata dor Mooskapsel das

ResuUat einer partiellen Zerreissnng der Zelle, die sich dazu bildeii

soli, seltner vou einer Dehisceuz der Beriihrnngsliiiie zwcier oder so-

gar von vier Zellen , wie diess bisweilen bei den Polytriclieen vor-

kouimt. Diese Bescbaffenheit stiinmt eiitleucbtcnder Weise nicht mit

der Definition i'lberein, die n>un gewobnlich von einer Sjfaitoffnung

gibt, und stebt iin VViderspruche niit der Hypotbcse Schleiden's,

der ijberbaupt in den Stomaien nur Intereellulargange siebt. Es ver-

dient ferner nocb der Ervvabnung^ dass die auf solclie Weise durcb-

brocbene Zelle die unigebendeu Zelleu mit ihrew Hande iiberragt,

so zvvar, dass sie einen Tbeil derselben in Form einer ovalen durcb-

sicbti^cn Scheibe bedeckt. Diese Scbeibe lasst sicb ziemlioh jeicbt

ablosen und ist enischieden nur der obere Tbeil dieser Zelle. Die

Hiiblen dieser Spaltoft'nungen sind baulig mit dtisserst feinen Granu-

latiouen von resiuoser Beschufienbeit erfiilU. Diess ist uamentlicb

der Fall bei LyeUiaj eineni Moose, dessen Stoniate man fiir Oeft-

nungen gebalten bat, die bestimmt sein sollten den Sporen zum Aus-

gang zu dienen. Der Verfasser legt bier einige ausserst saubere

Abbilduugen als Belege seiner Beobacbtnngen bei.

Bei einigen Moosen mit sebr dicbter Kapselwandung ist die Epi-

dermis mit einer diinnen und gliinzenden Culicula bedeckl, welcbe

sich durcb Maceration in Salpetersaure ablosen lasst. Wie bei vie-

len Gefasspflanzen ist diese Cuticula eine secundare Bildung, die von

den Epidermalzellen ausgebt, deren nacb aussen liegende Wandun-

gea iiberbaupt mebr oder minder dicke Ablagerungen zeigen. Bei

den Polytrichen gescheben solche Ablagerungen an den Epidermal-

zellen ungleicbmassig, niimlicb In concentriscbcn Ringen, so dass sie

deu Zellen das Anseben der porosen Zelleu gebeo.

Der King (Annulus) ist ein accessoriscbes Organ, das den
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Moosen fast ebenso oft fclilt, als es vorlianden ist, (lessen Gegeiiwart
und Coufiguration jedoch constant bleibt fur die damit versehene Art.

Er bestehl aus ehier, aiis zwei oder drei Reihen von Zellen , die

s(ets grosser iiud niit xarteron Wandungen faegabt siud, als die sie

umgebenden Zellen. iiei alien Ar(en, ivo der Ring doppelt oder

dreifai'h ist , rollt er sich von der Kapselniiindung in demselben Au-
genblii'ke ab, wo das Det'ktlchen abfallt; wenn er einfacb ist, lost

er sii'ii in Stiicken oder isolirten Zelfen ab. Seine Basis, die eincr-

sei(s deni Rand der Urne, andererseits dein Dcckelcben enfspricht,

und die nichts anderes ist als die aussere VVandung der Mutterzelle,

zuigt iminer eiiie V^erdickiingssehicht wie die Epiderinalzellen ; und

vermiHelst ilirer bangen die den li'in^ darstellenden Zellen zusamnien;

nueh innen aber sind diese Zelien frei und mit einer Keibe sehr fei-

ner GrunnlaHonen crftillt. "eivoliniich /eisfen sie auch einige h'duffs-
Zj o O o

lalien in Folgo der iOinkieniniung zwischen Urue und Deekelchen.

Die zwei oder drei Reihen durclislchligi r Flatten, die sich an der

Innenseite doppeller oder dreifarhcr Kii^ge beinerkbar niachen, sind

die Ueberbleibsel eines /vviscfien dein RioiJ und Peris(om befindlieben

Zeljengewebes , oft sind sic nur die einfacbcn Zcliwande, die eine

regeiniassige Form anneimien. Die Enlwicklungsgescbicbte des Riii-

ges ist sehr einfacli. Er besteht anfanglich aus einer Reihe von

Zellen , die von deuen der \Jrue und des Deckelebens nicbt verscbic-

den sind. In Folge ihrer Untbildung zu Ringzellen scbwellen diese

an, ohne eine Theilung einzugehen, wenn der Ring einfach bleibt,

bingegen dutch eine oder zwei borizontale Scheidewande sich thei-

lend , wonn der Rinii ein zusannnen<i[esetxter wird. Diese zwei oder

drei dureh die Theilnnof der Multerzelle entstandenen Zellreihen er-

weitcrn sich in derjenigen Rfclitnng, wo sle den geringsten Wider-

stand tinden, namlich gegen dus Innere der jungen Kapsel, wo das

Gewebe noch sehr weich ist, wahrend sie da enge bleiben , wo durch

die Ucriibrung mit dir Luft und die secundaren Ablagerungen die

Mejubran ibre Plasticitat verloren bat. Diese Erweiternng der Ring-

zellen sefzt sich tioch fort, narhdem die uingebenden Zellen bereits

ihr VVachsthum vollendet baben , und iibt so auf letztere einen Dnick

5 der um so grosser ist, je entwitkelter der Ring ist. Sobald

in Folge der Frurhfreife eine Losung des Zusamnienhanges %wischcii

Urue nnd Deekelchen einlrilt, wird letzteres durch den Ring empor-

gehoben und ion dem Gewebe, das es noch zuriickhalten konnte,

abgeiost, so dass es beiai geringsten Stoss, der die Kapsel erschitt-
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tert, abfaJk. Geschieht diese Abgliederung bei feuchter Witterung

oder gar unterWasser, dann schwelleii die grossen durchsichtigen Ring-

zellen dergestalt an, dass sich ilire Dimeiisionen verdoppein und sie

iiach Atissen treten, wo sich denn zugleicli der Ring von der Kap-

sclmundung ablost und spiralig zusamnienrollt — Auch hier hat der

Verfasser diese Vorgange durcli liocbst lehrreicbe Abbihlungen seiner

mikroskopischeu Beobachtungen anscbaulieh geinacbt.

Die Mundungsbesa(z[ing oder das P e r i s t o m (Pertstomium)

hi einfach oder doppelt. fm erbtern Falle niinmt sie fast stets ih-

ren Ursprong von dem loekein Gewebe, welches das Innere der

Urno aiiskleidet und nur in einer sehr geringen Awzahl von FaUen

bildet sie die unmittelbure Fortsetzung des Sporangiums. W^nn sie

doppelt ist
,
gehort die iiusscrste Reihe immer der Kapselliuut und die

innere dem Sporensacke an. Die Eiemente des aussern Peristomes

beissen Zahne (Denies), die des innern Wimpern (Ciliae). Die

Cilien ivechseln init den Zdhnen. Die Grundzahl der Zahne wie der

Cilien ist die Zahl 4. Diese Zahl bleibt einfach bei Tetraphis und

Tefracmis; sie ist mit 2 muhiplicirt bei Octoblepharum und einigeu

Splachnum; mit 4 hei Orthotrichnm ^ Grimmia^ Brtjum^ Hypntim,

ISechera u. s. w. ; mit 8 bei Barhula und einigen PoJytrichaceeii,

mit 16 bei den m^\sKt\\ Pohjtridium ^ Pogonatnmj Atrkhmn. Bei

keiaem bekanntea Moose hat das aussere Peristora mehr als 64 Zahne.

Die Zahl der Wimpern entspricht nicht immer der der Zahne, z. B.

bei einigen Orthotrichcn. So hat ferner bei den Bryaceen, Hypna-

ceen n, a. das innere Peristom 16 Hanptwimpern oder Fortsatze
tProcessus), die mit den Zahnen abwethseln, und ausserdem noeh

Nebenwimpern, die zu 2 oder 3 zwischen die Fortsatze gestellt und

den Zahnen opponirt sind. In manchen sehr seltnen Fallen, wie bei

der Gattung Bu.vbanmia, bleibt das aussere Peristom ungetheilt in

Form einer zusammenbangenden Krone, aus mehreren Lagen uoregel-

massiger Zellen zusammengesetzt. Wenn das innere Peristom un-

getheilt bleibt, stellt es eine gefaltele und gedrehte Membran dar bei

Bnxhaumia und Diphysvium^ eine kantige Kuppel bei CindidiwHy

und ein kegelfdrmiges Sieb bei FonUnalis.

Indem der Verf. auf die Tafel IX. seiner Dissertation hinweist,

welche die Darsteliung der ha«ptsaehlichsten Verschiedenheiteu der

Peristome enthalt, macht er die Bemerkun£r. dass keine dieser For-

men sich bei zwci verschiedenen Arten ganz gleich gebildet vortindet,

soadern dass jede Species ibr besonderes, yon dem der verwandten
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etwas verschiedenes Perisfom hat, obgleith der Grundplan desselben

ftiz (lie naiarUchen Gnippen sich ziemVich gleieh bleibf.

Der Ursprnng und die Entvvicklungsgescbithte des Peristoms

wird mil besonderer Sorgfalt abgehandeU. VVir geben hter eine ivort-

licbe Uebersetziing dieser Darstelluiig.

Bei den peristomlosen Woosen (musci eperistomiati
,
gymiios(omi)

isi das Parenchym, vvelthes den dem Derkelchew enUprecbenden

Theil der Kapsel ausfulU, glelchfdrinig, und aieht sicb wahrend der

Fruchtreife iiii Grande des Deckelcbens z»sammen , wo es in Ver-

bindung nut der Columella bieibt und an deren Ende bald eine iiber

die Kapselmiindung hervorragende Austbwelluag darslelU, bald eine

Art von TrommeiffJI, vernjiUeJst dessen die Urne nach Abfall des

Deckelchens geschlossea bl^ibt, vvie man diess bt'i den Hymenosto-

jflen wabrnimnit.

Bei den n)it Periston) versebenen Mousen ^paltet sicb dieses

Parenchyoi senkrecbt in Pyramiden und bildet so 4 Zahne bei Te-

traphis ^ obne eine grosse Regelmassigkeit weder in der Form iioch
+

in der Richttmg der Zeilen zu zeigen. Bei alien andern aber gehort

das Perisfom einer besondern Bildnng an; diese geht in Zeilen vor sich,

welebe in bestlmmte V^ertlcalreiben vertheilt sind, je nacb der Zahl

derZahne, die das Perisfom baben soil. Die.se Heihen sind genobn-

Jicb 16 an Aet ZabJ: sie stellen 8 Zabne dar, wenn je zwei mit-

eiuander verwachsen, 32 Ziihne, wenn sie durtb Veriicahvande vine

Theilung erfahreo «. s. f. Es erbelU, dass diese IG Reihen das

llesultat von 8 Reihen sind, die in einem noch jiingern Zusfande der

Frucht auf 4 reducirt waren, die aber seJbst v^ieder nrspruoglith

nicbts anderes waren als die primare Zelle nten Grades, welche die

Achse der jungen Kapsel beschloss m\d 4 socun^aren Zeilen ibre

ErWs^ehung gab.

Der Verfasser bedient sicb des IfJnium hormtm als Beispie!

xur Sehilderung der Entwicklungsgescbiebte eines doppellen Peristoms,

zu der des einfachen der Barbnia snhnlata^ In der Kapsel voa

Mnimn horuum sind die Zeliscbichtcn, ans welcben das aussere

Perjstom entstebt, diejenigen beidea SchicUten, welche auf die zweite

Schicbte des Deokelcbens folgen und zugleicb eine uumiUelbare Fort-

setiung der dritten mw^I vierfen Sebiebt i\et Kapselujembran. Jede

dieser beiden Sebicbten ist zusammengese{*t au^ lU verticalen Reiben

vouZeden, A\% so veitbeilt sind, dass die Reihen der aussern Sthicht

«iit denen der lunern SrbJchi abwecbselnj von der sicb jeue iioeh

•s
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iibenliess durch die halb so kleinen Zellen unterscheiden. Diemnern

llcihen siiid dazu bestiinmt, den liaujitkiirper der Zahue xii bilden,

uahrend die ausscru Zellen «ur eiue diiiiue Haut abgeben, welche

die Ausseuseile der lelztern bedeckt Die Verdickung, welche in

den Zellen der aussern Schioht statt findet, ist weuig cntwickelt

ui:d geschieht unr durch die Waude, die sie mit den Zellen des

daruflter llegeadea Peristomlalgewebes gemeinschafUicb besitxen. In

ille:aen ist dagegen die Verdickung ziemiicb bedeutend , uud erstrcckt

sich nicht bloss auf die verticalen Waudungeu |iarallcl der aussern

Schicht , sondera aucb auf die horiKontaleu , iudem sie auf diese

Weise uiehr oder vveniger ausgezeichnete |»Ia((euformige Hervorra-

gnngen erzeugt. Dlese letzfere Bildung reiclit in abuelimendeut

Verhaltniss bis zur entgegeiigesetztea Wauduug, die aber selbst wie-

der nur eine kaum beaierkbare Verdickung zcigt, die daxu bestimmt

ist, zur Bildung des ianern Peristuais beizutragea. Dieses ist das

Kesultat der Venlickuaj; voa dea verticalen Conimissuraluandea zwi-

schea der ausserea zuai aussera Peristoai gewordenen Zellscbicbt

uad der darauffolgeadea , die uamiUelbar voai Gewebe der Columella

berriihrt.

Wena nun diese beidea Peristome zu ihrcr volUtaadijieu Eat-

Mickluag "elaniJt siad, frenaen sie sich von einaader durch die Ke-

sorptioa der ijbrigen nicbl verdicktea Waadungstheile; das aussere

Peristoin (rennt sich vuier deai Deckelcbea, iudem es durch eine

gcringe Zusaaiaienziehung das Gewebe zerreisst, welches seiiie Ober-

baut dursesleiU halie, uiid die Ziihae selbst werdea frei durch die

Destructioa ihrer Comanssuren.

Bci dem einfachen aussera Peristoin bilden sich die Zahne theils

auf die beschrieb^ne Weise mit einiijen Abanderuniien , tbeils auf

eine davoa verschiedeae Art. Diese Abweicbuag koaimt nameatlich

bei dea Diooscn vor, deren Perisfom aus Wimpera besteht , wie bei

flenJtacomitriutn, Trkhostomum^ Barhula. Eine Art der letztern

Gattuag kann uns als Hilduagsgeschichte des eiafachea Peristomes

dicnen. Die Zelircihcn , die dazu beitragen sullen, das Peristom der

BarhuJa siihahUa zu bilden, sind reijelmassig 32 an derZahl, wo-

voa sich Ui auf der Seite des Deckelchens, und 16 auf der der Co-

lumella befinden , die einea geaau biiiter den andern. In den vier

anstossendcn Kckca bildet sich eiae cyliudri^'che Ab];»gerung \o\\ con-

centriscbea Fjagen, welche sich durch alle Zellreihen hindurch fort-

setzt. Die purpurrothen und bedeutend dickeu Cylinder bleifaen ver-
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eiiiigt iiiul bildeii so lange einen cinzigeii vierkautigen Failen , als das

])eclie]cheii auf der KapseJ bleibt, aber iiach dtsseii AhfaU ^reunen

sie sich paarweise nach der zvvischen Ausseii und Innen befiudlicheii

Commissur, so dass sie 32 seitlich zusaminejigcdrucktc VViaiperu biK

den, deren jede vou 2 liinter einamler gestellten Wimpern dargesfellt

vvird. Bei jeder Quercomtiiissur ziehen sich diese Cylinder etwas

iiisammen, so (]&ss sie c'ln gegliedertes Ausseben baben, Maijcbinal

^gest'heben diese Ablagerungcn in Form von Lappon und dano sind

die Zahne abgeilacht, wie bet den Ortbofricben , dew Desmatodonten

u. a. In andern Fallen vcrdieken sich aucb bittniiitliche an der Ver-

ticalHacbe der Pertstomialmembran beiiiuUichen Conunissuren , und

aJsdann hat da.s Peri.'itoJii em /Jer)i<'b gegiiterie.s An-seben.

Die inebr oder minder betlentende Hygroskopicitat ties Peristoma

riibrt von der diinnen Obt*rbaut desselbea her. Bei Cincddium blei-

ben die Zilbiie niit dem iunern Periston) vervvacbsen und vermittelu

so durcb ihre Znruckkruninuntg das Zcrreissen dieses lelztern.

Das iSporangiuiii oder der S p o r e u s a e k jiin)mt den innerii

Rauni der Kapsel ein und bcstelit aus zwei in eiuander gesteckten

hantioen Sacken. Der iiassere Sack baii^i durcb ein lockeres Ge-

webe an der Kapselbaut oder dureb geglieJerte und nulnnter ana-

stoniosircnde Fadeu , an der Columella aber darcb unmittetbaren Zu^

fiainmenhang, oder gleicbfalJs durcb gegiiederte Fiiden. Jeder dieser

beiden Siioke ist aus 2 Zeiiscbicblen gebildet, deren Zellen kleiner

und im jiingern Zustandc an Chlorophyll reicner sind als die Zelien,

vvelche die inuere Kapsel wand auskleiden nnd diejenigen, uelrbe

das Saulchen darslellen. Der mebr oder minder grosse Uaum, wel-

cben die hGiiUn Siicke zvviscbeu sich lassen , ist mit Sporcn crriillt.

Das Snorant^ium liisst sich bisvveilen leicbt isoliren, bisweilen
J O

aber halt es fest an die Kapsel oder an die Columella; bei einigea

Galtungeuj vvie bei den Phasviim und i^pltaynum, i=it es sogar init

diesen beiden Tbeilen der Frucht ganzlicb verschmolzen und bei

Areltidhim \si es ^ar nicbt vorbanden. Das aussere Peristom ist

stets eine Forfsetzung des iiusseren Sackes des Sporangium ; nur bei

IJawsonia verlan^ert sich aucb der innere so wie die Colnnielia zu

Wiiiipern, so dass dieses Moos als mit einem vierfacben Peristom

versehen und soniit aucb in dieser Beziehnng, sowic in anderer, als

das vollkommeuste Moos gehen kann. Die Entwickluugsgescbicbte

des Sporangiums berubt auf der Bildung der Sporen, daber beido

mit einander absebandelt werden.
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In dieser BerAebimg erwahnt der Verfasser, ^ass iwar Jurch

ilie Uiitersuchungen etnigei der ausgezeichnetsfen Physiologen , na-

mentlich Hugo Mohl'st tind WiUiam Valentiifs, die Bildung

der Sporen zii vier in MuUerzelleii, welche /vvischen den beiden

Sporangien e'ln Msserst zartes Gewebe darstelten , eiue ausgomachfe

Saebe sei, dass aber dabei die Entwit'klungsgeschichte vom ers(en

Beginu dieses Gewebes an vernaehlassigt gebtiebeu. Dieser Mangel

sei nun erganzt durcb die Untersuchungen von L a n t z i ii s - B e-

ninga (in einer Inauguraldisserfation unter dem Ti(el: I)e evolutione

Bponiiorum Ui capsuWs lunscorum) und die eigenen Beubaibfungen

des Verfassers. Wir geben in wortHcher Uebertraguug das Resul-

tat derselben.

Das siwrenerxevgenAe Geivebe ist bei seineni ersfen Erscheinen

zwisrhen den zur Bildung ties S{7orensackes bestiinmten Zellschichten

nichls anderes, als eine einfache Lage von Zellcn^ die niebr lang

als breit iind mit fcinen Granulationen erfulU sind, duri'b welcbe sie

eln dunkles und sogleieh kennbares Ausseheo erhalten. Es sind diess

die primaren Mntterzellen des ersten Grades. Jede dieser ZeUen

theilt sich anfanglieh id 2 Zellen, indem sicb der grauiilose Inbalt

in 2 Grnppen scbeidet; in diejsen 2 dnreh diese Theilung entstan-

denen Zellen geht eine ne«e Scheidung des kiirnigen Inbaltes in 2

Grupjien vor sich, und naehdem sich /wisehen diesen eine verticale

Seheidewand eingefunden hat, erschein^ nun iVie priinare Zelle d^s

ersten Grades in vier priuiare Zellen des 4tea Grades getheilt

;

jede dieser neuen ZelJen er/ahrt eine abermalige Theilung in 4 Zel-

len durch eine borizontale und eine verticale Scheidewand. Das Re-

sultat dieser neuen Theilung sind die eigentlicben Muttprzellen des

Hugo Mo hi, deren eine jede 4 Sporen das Dasein giebt, indem

sie ihre Theilung mit der Scheidung des kornigen Inhalts zu vi^r

Gruppen beginut, Diese Mutterzellen sind also primlire Zellen des

4ten Grades. Unmittelbar nach dieser Bildung werden sie frei durch

die Trennung der Commissuren. Erst in dieseni Zustande beginnen

3sie die Bildung der Sporen, deren Elemente oft noch unregel

sig zerstreut sinil, ehe die Losung der Continuitat in dein sporen-

er/eugenden Gewebe erfolgt. Diese Elemente bildeu 4 in der Hege\

zu einer Pyraniide geordnete Gruppen; jede dieser Gruppen umgibt

sich mit einer Memhran, indem sie ihre Farbe von der ursprihigHch

gri'inlich grauen ins Gelbliche oder Braunliche um'underi^ die Mem-

bran der Mntterzelle wird theihveise oder ganzlich resorbirt, und die
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/a ihrem vollkommenen Zmiande gelang(en Sporen wenlen frei. -

Vou liieser Art <ler Bildiing niachen bloss die Sporen von Archidium
eine Ansnahrne, indein in jeiler Wutterzelle nur eine Spore enthaf-
ten ist, und die Sporen 18 — 20 an der Zahl und ungewohnlich
gross das ganze Innere derKapsel ausfulleii. Fari^e und Grosse der
Sporen ist verscl»ieden. Bei Anhidium baben sie einen Durcbinesser

'l

von Vft Mill., vviihrend sie bei Dawsoflia kaum Vw Mill, betragen.
Es lasst sich iin Allgemeinen sagen, dass je coniplicirter die Ot^
ganisation eiiies Mooses ist, seine Sporen urn so kleiner sind.

Die chemische Zusammensefzung der Sporen ist nocb nicbt ge-
nan besttmmf. In alien /iridet man ein (eites OeJ, das oh in ziem-
licb grosse Tropfehen siih vereinigt, z. B. in den yirt7«rfiMni-Sporen,

Chlorophyllkiigelchen und andere Korner , die bei der £fnwirkung
von Jod eine leichte gelbe Farbung annehmen, und bei denen ich

nicbt die geringste Spur vou Amylum entdecken konnfe. Die in der
Regel granulirte und ziihe Sporenhaut bk'ibt unveriindert durch Jod
and Salpefersaure ; sie scheiui von eiiier re.sinosen Substanz zusam-
inengesetzt zu sein. Gleich den Sporen der Lyeopodien und Farn-
krauter entziindet sicb die der Woose leicbt. In kochendem Wasser

!
iindern sie sich fast gar nicbt.

Mit Scbw^efelatber abgerieben, gewinnt ilir fnbalt ein weisses

I
sobleimiges Anseben. Das Gel scbeidet sich in Tropfchen ab, welche
sich in den eigeutlichen Gelen nwd in einer alcoholigen Liisung von
Tcrpeutin aufliiseu.

Der Zellbundel, welcber die Fruchtachse einnimnit, heisst das

Saulchen (Columella). Dieser Biindel bildet die indirecte Fortse-

tzung des centralen Bundels im Stengel, der srch darch das Seheid-

cben und den Fruchtstiel hindurch bis in dieKapsel verlilngert, deren

Achse er bis zu ihtem obern £nde einnlmint. Haifptsacblicb durch

die Vermittjung dieses Organes nird der Frucbt der Nahrungssaft

ztigefiihrt. Nach Bildung der Sporen vertrocknet das Saulchen und
zieht sich in den G rund des Sporangiums zurtick , dessen innere

Haut es oft mitzieht, so dass die Kapsel danri gamVich iiiii Sporen

angefiilit erscheint; in ausnahmsweisen Fiillen blcibt es aber in Form
eines Griffels, der mit einem iiber die Kapselmiiddung hervorragen-

den Hut (der zusammengezogenen Gewebe im Innent des Deckel-

chens) gekront ist, wie diess besonders bei den Splachnaceen der

Fall ist. Bei den Polytrichaeeen bildet dieser Hut das Epiphragma,

und bei Uawsonia lost sich der ohere Theil des jSiiuJfhens m einen

Haarpinsel auf, der den Cilien des Peristoms vollkommen gleicht.

^el den nieder organisirten Moosen wie bei dea Phascen, ist das

Saulchen rudimenliir und bisvi^eilen gar nicht vorbanden.

Der Verfasser schliesst seine interessante Ahhandlaag mit einer

allgemeinen Betrachtung iiber den Rang der Woose in der Abtheilung

cferZellpffanzen, w^oriu sie nach eeinem UribeiJ den ersten behaupten.

Sen dtner.
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NalurwissensvhaftUche Ahhandhingon
^
gesammelt nnd dnrcli Sith-

scription herausgeqehcn von VVilhelm Hai dinger. Erster

Band. I>lit XXII.' Tafeln. Wien, 1847, bei Braiimiiller
nnd Seidel. 475 S. in gr. 4.

Ein sehr fuhlbares Bediirfuiss fur die Naturforscher in Wien war

bislier ein Organ, diirch welches diejenigen wissenschaftlichen Resiil-

tate der Oefi'entlichkeit iibergeben werden konnten, vvelche zn wenig

aus£cedehnt. uin mit Vorthell als selbs*;tandige Werke in den Bnchhau-

del gebracht zu werden, doch vvichtig genug sind, uni ihre Aufbe-

wahrung fiir die Wissenschaft vviinschenswerfh zu machen. Herr

Bergrath Hai dinger, der /uerst den scbiiiien Gedankeu zur Aus-

ftibrung braebte, die Wiener Freunde der Naturwissenschaffen in

regelmassigen Zusammenkiiiiften xum nniiidlieben Anstauscbe ihrer

Beobachtungen nnd Erfahrnngen um sich «n versammeln. hat sich

nunmehr auch das Verdienst ervvorben , die Freunde and Gunner der

Naturwissenschaften in Wien nnd der gesanimten osterreicbiscben

MonaVchie zu einer Subscription y.u verniogen , deren Ertrag den

Druck einer Reihe hiicbst interessanfer Abbandlungen aus dem Ge-

samintgebiete der TVaturwissenschaften moglicb geniacht bat, welche

uns hier in entsprechender typographischer und kiiustlerischer Aus-

stattung vorgelegt werden. Neben sehr gediegenen Aufsiitzcn von

Haidinger, Rossi, v. Hauer, Gi>t!r, Patera, Streffleur,
Kner, Priifer, Petzval, Ha minerscbmid t, Pettko, Mor-
lot, Simony, Lowe und Barrande, welche gross<entheiJs mi-

neralogisehe, dann auch zoologiscbe, meteorologische, physikaliscbe

und mathematische Gegenstiinde behandein, finden wir auch zwei

botanlsche, nanilich :

*1) S. Reissek, uher Endophyten der Pfianzenzelle (8.31 —
46 nebst Taf. 11.). Die Resultate seiner Beobachtungen stellt der

Verf. seibst in folgenden Satzen zusauJinen: 1, In iieu Rindenzel-
len der Wurzel verschiedener Mono- nnd Dicotyledonen tritt eine

Bormale Bildung von Fadenpilzen in verschtedenen Entwickhingsgra-
den auf. 2. Am bochsteu entvvickelt sind die Pilze in den unter-

irdischen Wurzein der Orchideen, am niedersten in Aen Wnrzeln
der meisten andern Mono- und Dicotyledonen. Hier sind nur die

Keime derselben vorbanden. 3. Die Pilze entsfehen aws den zarte-

stenKornchen, welche den Cytoblasten znsammensetzen, oder Ueber-

reste der Cytoblasfenbildung, oder Anfange einer solchen sind. Die

Korncben sind die Sporen des Pilzes. Die Ausbildung zu Pilzen

erfoigt dnrch Streckung der Korncben zu Faden, dureh Hoblwenlen
der FadfMi, und dadnrch bewirkte UmwandUmg zu Schlauchen, nnd

durch Verastelung und Scheidewandbildung der Schlauche. In Zellen,

wo diese Bildnng stalttindet, nimmt aber iinmer der grossere Tbeil

der Korncben, so wie auch die grosseren Korner nicht an derselben

Antheil. 4. Innerhalb der Mntterzelle erzengt der Pilz keine Spo-

ren. In kiinstlieh berbcigpfiibr(er Beriibrung mit feuchterLnft bildet

er sich bei Orchis zn Fusisporitim aus. Ins AVasser versetzt zeigt

er lebhaftes Wachstbum, nod each Auflosung der MuHerzelle a«cb
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Chloropbyllbildung. 5. Bei deiijenigen Pflanzen, wo innerhalb der
Multerzelle die Ausbilduiig der Kornchen zu Pilsten nicht erfolgt,

findet sie bei iiiinstlich berbeigefiibrter Berubrung mit der Ltift iinler

entsprechenden aussern Uinstanden statt Die Entvviokluiig ist in

diesem Falle mit jeiier iunerbaib der Zelle iin Wesen gleich. Auch
aus den zarien Kornchen , die neben innerhalb der Zeile en(s(ehen^
den Pilzen unenlwickelt bleiben, findet in Beriihrung mit Liift oder
Wasser haiifig das Auswachsen lu Pilzen stalt. (>. Die Pilze ent-
sfeben dcirch Urzengung aus dem normalen Zellinbafte. Sie ver-

halten sicb als pflanzliche Hildnngen zur IVJutterpflanze oder Mutter-
zelle, in weliher sie entstehen, analog, wie die thierahnlichen Hil-

dungen der Samenfaden oder bevveglichen Spiralfasern zur Mutter-
pflanze oder Mutterzelle, in welcher sie auftreten. — In den Folge-

ruirgen und Reflexionen iiber diese Beobachtungen beriihrt der Verf.

zunachst das Verbaltniss, welches zuischen den beweglichea Spiral-

fasern oder Samenfaden iind den VVtirzelpilxen stattfindet. Beide
sind : 1. besfandige und gesetzliche Bifdungen ; 2. entwickein sich

in bestimmten Zellen ; 3. entstehen aus Bestandtheilen des Zell-

inbaltes. Die Pilze sind selbststaiidige PHanzen ^ den Samenfaden ist

nach dem Verf. die thieriscbe NuUir nicht abzusprei'hen ; sie sind in

die unmiltelbare Verwandtsehaft der iVionaden und Xibrioiien zn sfellen.

Beide entstehen nur durch Urzeugung , da der in der Zelle einge-

scblossene Pilz keine Sporen erzeugt, und wenn diess auch der Fall

wiire, es noeb unerwiesen ist, dass das, was wir bei den Faden-

pilzeu Sporen nennen, wirklich die Art fortpdanze. Die Entwick-
lungsgeschichte dieser Pilze bringt ferner zwei neue interessante

Thatsacben fiir die Morphologie der Pilze nicht aliein, sondern fiir

unsern Erfahrungsbreis iiber die Zellbildung Uberbanpt. Sie betveist,

dass der ganze Fadenpilz, so sehr verastet oder mit Sporen belastet

er auch sein mag, eine einfache, zu eiuem vielverzweigten und aus-

gesackten Schlauche angewachsene Zelle sei , welclie , abweichend

von den gewohnlichen Zellen , ziemlich unbcgranzt und periodiscli

fortzuwachsen ini Stande ist. Sie zeigt ferner, dass die Scheide-

wande nicht Andeutungen oder Producte einer endogenen Zellbildung

seien , sondern einfache, durch Verdichtnng der zeliartigen Fiillungs-

substanz gebildete Querblattehen in der Zelle. Tochterzellenbildnng

in der Mutterzelte fehit ganz. Die Sporenablosung ist eine nie-

chanische Lostrennun&f von ancrescbwolleuen. mit Scheidewauden ver-

sehenen Eudtheilen der Zelle.

2) H, St. Lowarzewski: Muscoriim frondosornm species

vovas halieienses profert. Sehr ausfiihrliche Be.scbreibungen von

5 neueu Laubraoosen, deren Diaguosen wir hier wiedergeben. l.Oma-
Ua Besseri De Lobar z. Caespites planae densae tenerrimae, ho-

laomalle radiantes; caules filiformes repentes
,
pinnatim bipinnatimque

decrescent!, ramificantes, applanati , ramis strictis tenerrimis obtasis

vel filamentosis; foliis caulinis bifariam distichis, orbiculato-elliptui«,

rameis late lanceolatis, glaberrimis, absolute enerviis, integerriniis;

perichftetialibus foemineis, late linearibus cuneatotruncatis argute ser-
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rulatis, vel ligulatis aciitis serrolatisque, masculis autein lanreolatis,

concavis, subulato apiculatis. Ad saxa arenosa humidiuscula sylvatica

agri podolici Leopoliensis, provenit tandem in Austriae inferioris con-

vallibus ad occidentem thermarnm Baaden sitis. — 2, Hypnnm pe-

Utnochroon ]) e L b Si r 7., Caespites dilatatae pulvinatae dense intri-

catae, colore griseo-viridi; caules tenerrimi longe prorepentes flexuosi,

simpliciter et inaeqiialiter pinnatiin-ramulosi ; ramuli abbreviati simpli-

ees crebri julacei, saepe dense approxiinati denseque imbricatim fo-

lios! ; folia caulina majora, laiiora, rameis conformia; ramea ovato-

lanceolata latius vel angustius cuspidata, basi ventricoso-coneava,

inarginibus paulnium explanatis, basi integerrimis, sursum serrulatis,

absolute enervia; perichaetialia longe lateque lanceolata, tenera, Ion-

gitudinaliter striata et plicata, quoque enervia, apice argute serrulata;

thecae cernuae minutulae olivaceo-brunneae sub ore arete constrictae;

calyptrae albo-virentes; seta breviuseuia; fructificatio copiosa. In agro

Leopoliensi ad Acerum truncos vetustos. — 3. Leskea Polenbiirgii

De Lobar z. Caespites latae pulvinatae, rubiginoso-olivaceae, laxe

homomalle textae; caules tiiiformes rubiginosi longe product! , sursum

crebre ramosi foliosique, ramiticatione virgata, fasciculata aut flabel-

lata, cunctim cunetimque fastigiata; folia sensim sensinique in*

crescentia , basilaria rubiginosa minutula , caduca , laxe imbricatula,

superiora caulis ramorumque apices versus majora, undiqae laxe im-

bricata erecta olivacea et aeruginosa, varie squarrosula vel secunda,

summa maxima , turbinascenti - homomalle congesta , hamato - incurva,

cuncta vero e basi late orbiculato-ovata, concava, cucullato-undata

sursum longissime lingulatim cuspidata , cuspide acutissimo longe pro-

ducto, marginibus integerrimis, undulate hinc inde flexis, tenerrime

granulatis, areolatione papillosa laxa subregulari, nervo forti obscure

Jongitudinali , imo sub folii apice, sensim evanido. In sylvis priniae-

vis fagineis Berkidorum orientalium. — 4. Hypnum intorto-pUcattim

De Lobar z. Caespites aureo-luteae , sericeo - nitentes*, moUes v.

compactiores , homomalle textae; caulis prosfratus debilis, fragilissi-

mus, parce bifurcatim-ramosus, ramis inferioribus strictis elongatis

fiimpliciusculis, summis abbreviatis tumescentibus fasciculatis, falcatim

incurvis; folia late ovato-laneeolata, vel e basi late ovata longe acu-

minata , integerrinia , obsolete enervia , apicibus carinato • retrorsum

oblique falcatis, uberrinie longitudinaliter plicata , iotorta, disticha v.

secunda. Incoiit regiones collinas podolicas Haliciae orient. — 5. Lep-
tophymenium eJajothlovon De Lobarz. Caespites orbicnlato - pul-

vinulatae, radiantes applanatae compactae durae, profuude olivaceo-

viridantes v. ollvaceo-fulvae, homomalle intricatae; caules 1—2-uncia-

les, prostrati, iitiformes, pinnatim fasciculatimve ramosi, rami cras-

siusculi teretes abbreviati obtusi, subfalcato-flexuosi arcuatim incurvi,

apicibus inflexis; folia undique vel heteromalle dense imbricata, obo-

vata, obtuse apiculata , crassiuscula , fornicato-concava, echinato-papil-

losa serrulataque, nervo mox nullo mox basilar! mox ultramedio. In

Berkidorum orientalium plaga alpestri sylvigera; e Helvetia sub no-

mine Htjpni alpestrls misit Schleicher. F.

Kedacteur und Yerleger; Dr, Fururohr in Regeiisburg.

\
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Regensbur^. 21. November. 1848.

Inltalt: litbrathi^. Annales des sciences naturelles. Trois. s^rie. Bo-
fanique: Janvier—Avril, 1848. — gelehrtb anstalten und verbinb. 'Ver-
handJnn^en der Akademie der Wissenschaften zu Paris, — anzbigs von Bie-
denfeld's Worterbuch der Synonymen.

Literatur.
Annales des sciences naturelles. Troisieme serie. Bo-
tanique, redig^e par Ad. Brongniart et J. Decaisnet

Janvier— Avril 1848.

J a n u a r.

Dieses Heft enthalt drei Originalmittheilangen, eine von Webb,
die Beschreibang einer neuen Sarothamnuskxi: S. catalavnieus

Webb, yon dem verwandten S. scoparius Webb nnd den ubrlgen

spaniscben Arten darcb das kahle Ovariam and die feablen Hufstii

unterschieden. Sie findet sich in der Umgegend von Barcellona nnd

in den franzosischen Pyrenaen bei Ille. Bliithezeit April. Die bei-

den andern Mittheilangen von Alph. De Candolle: „iiber die

Vrsachen, welche die Granzen der Pflanzenarten im Korden Earopa's

and in ahnlichen Regionen bestimmen^^ und von Ang. St. H liaise

i,uber die Adventivknospen von Cardamine latifolia^*^ sind aas den

Verhandlangen der Akademie (s. unten) bekannt. Ausserdem Ueber-

sefzungen der Abhandlungen von H. Mo hi: ,,iiber die Entwicklang

des Embryo von Orchis Morio''\ von Miiller: „iiber die Entwieklung

des Pfianzenembryo'S von Griffith: „iiber die Befrnchfong von

Dischidia^^ nnd Thwaites „iiber die Conjugation der Diatomeen".

F e b r 11 a r.

Uebersetzt sind: Hofmeister, „iiber die Befruchtang der Oe^

nolhereen; Mettenias: „iiber A%oUa'^ and Nageli's ,3«obach-

tnogen iiber die Fortpilanzang der Rbizocarpeen/'

Plan ebon, ilber die Samenknospe und den Samen der Acan-

Arten

1848, 43
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Bekanntlich enthait ilie Kapsel von Acanthus mollis in je-

dern der beiden Fiicher zwei taugliche Samen, welche etnen Em-

bryo mit einem kurzen coni^chen Wiirzelchen, welches im kleinern

Darchmesser des Samens Vtegt ^ einschliessen. Eine Mierapyle ist

nieht zu bemerken. In dem jiingsten , vom Verfasser beobachteten

Zustande ist die Samenknospe ein an der Spitze abgerundeter Kegel,

an dessen Basis cine leichte kreisrnnde Furche das kurze dicke

Stietchen, welche es mit dem Samentrager verbindet, scheidet. Eine

'Ol^ffoang an der Oberflache derselben bemerkt man nicht, und nur

eflne leichte Erhohung an einer Stelle der Basis bezeichnet die or-

ganische Spitze der Samenknospe. Ein Durchschnitt hebt jeden Zwei-

fel, dass ein nackter^ Nucleus vorhanden ist. Man bemerkt ausser

dem Zellgewebe nnd Gefassbilndel des Nabelstranges eine h'usserste

Zeilenlage, die Epidermis; die von dieser eingeschlossene Zelige-

websitiftsse ist eben der Nucleus, in welchem der gekriimmte Embryo-

•qaek Ifegt. Der Nucleus lasst allerdings zwei Zellgewebsschichten

erkennen, von welchen die innere durch weniger scharf gezeicbnete

Zellen und hellere Farbung ausgezefchnet ist, da sie durch den Em-

bryosack aufgesogen wird. In einer spatern Periode ist das Zellge-

webe des Nucleus gleichformig, der Embryosack hat die Gestatt einer

Retorte angenommen und der untere Theil vergrossert sich fortwah-

rend auf Kosten des Nucleus. Die erste Zelle des Embryo, dorch

den obern engern Thei! des Embryosackes eingefiihrt, ist in dem

untern sichtbar. Die Radicula des Embryo, der sich in dem weitern

Theile des Embryosackes entwickelt, bildet einen beinahe rechten

Winkelmit dem grossen Durchmesser des Embryosackes, die Coty-

ledonen resorbiren die im Embryosacke gebildeten Zellen and fiillen

Uin allmlihiig aus, der engere Theil des Embryosackes wird Anfangs zur

Seite, endlich durch den auswacbsenden Embryo gegen die Spitze

des Nucleus gedriickt.

Planchon, iiber die Famille der Droaeraceen,
Die Pflanzen dieser Familie sind meist ansdaoernd mit in eine

Rosette gestelUen grundstandigen, oder an einen verkiirzten Stamm
angedruckten, oder an eInem schlanken, bin- and hergebogenen Sten-

gel stehenden Blattern. Zwei Gattungen, Roridula and Drosophyl-

lum, sind Haibstraucher. In der gerollten Knospenlage der BUtter

uad dem Vorkommen von Driisenhaaren liegt aach eines der brauch-

barsten Merkmale dieser Familie, welche in den einaelnen Gattnngen

wesendiche Versehiedenheiten im Baue der ubrigen Organe aeigt

So besiUt zwar allerdings die Mebrzahl der Dreseraceen «ine ein-
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facherige vielsamigeFrncht mit wandstandigem Samentrager, Droso-
phyllum nnd Dionaea aber einen grundstandigen Samentr^'ger^ b^i

Byblis sind die Antheren einwarls gekehrt, die Kapsel onrollstfindig

Eweifacherig mit einem oiittelstandigen Samcntrager, Roridula hat

eine dreifacherige Fracht mit einem Samen in jedem Fache, aasser-

dem einen ungethbilten Griffel und e'me ungetheilte Narbe, welehe
Organe bei andern Droseraceen auf das Mannigfaltigste anftr/fen.

Die Embryonen von Drosera, Drosophyllum nnd Dionaea Hegen mit

dem abgestutzten Ende der Cotyledonen an dem Erweisse an, wah-
rend jene von Roridula and Byblis in der Mitte desselben liegen

and cylindrisch sind. Einige Drosera- Arten besitzen Nebenblatter,

wahrend sie andern fehlen. Drosera nnifiora und eine neue Dro-

.vera von der Aucklandsinsel haben perigyne^Staubgefasse. Karv aas-

ser der dachziegeUgen Knospenlage des Kelches, den freien Kronen-

und Staubblattern , dem einfachen und freien Fruchtknoten and dem
Vorhandensein des Eiweisses bleibt fur diese Familie niclits gemein-

sam als der Habitus, und, abgesehen von Dionaea und Aldropanda,

die Blattlage und das Vorkommen der Drusenhaare. Bekarint ist

die eigenthiimliche Retzbarkeit der Blatter mancher Droseraceen, die

bei Droserci rotundifolia, pallida und sulphiirea, ferner bei Dionaea

beobachtet ist. Mannigfaltig ist die Form derselben; so erinnert

Drosera zonaria an die Algengaltnng Zonaria, die langen gabelig

getbeilten Blatter der Dr. binata an manche Fucnsarten, Roridula

Gorgonias an die Gattung ArgonaiUa^ die Blatter von Dionaea an das

Zusammenklappen zweischaliger Mascheln. Die scbneckenformig eis-

gerollte Koospenlage der meisten Droseraceen iindet sich auch in einem

gewissen Grade bei den oberen Blattern von Fimjuicula heieropliyUa

Be nth., wie denn iiberbaupt manche Analogien ztvischen Utricala-

rien and Droseraceen vorkommen. So besitzt Pingulcida elongata

Bentb. die linearen Blatter der Drosera graminifolia ^ die eigen-

thiimliche Blattform von Aldrotanda ist bei Vtricnlaria siellaris wie-

derholt und die Aehnlichkeit von Genlisea und der Gruppe Ros$olis

wurde schon von St. Hilaire bemerkt. Die wandstandigen Sa-

mentrager von Drosera sind mit Recht als die Rander der Friicht-

blatter angesehen worden. Die Untersochung einiger Monstrositfiten

von Drosera intermedia liefert dafur Belege. Der Fruchtknoten war

in diesen Fallen theils kealeDformig und ianger als diess gewohn-

lich ist, seine Innenseite trug anstatt der Samenknospen Gebilde,

weiche aas einem kletnen, gestielten, wenig vertieften Becherchen

bestanden, dessen Rand drei bia vier, in eine langliche Anschwcl-

lang endende cyliudrische Arme trag. In andern Fallen waren nur

43*
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zwei solche Arme vorhanden, in noch andern, und diess war immer

der Fall, wenn die Fracbtblatter getrennt waren, kamea iiar ein-

fache Driisenhaare vor. Diese Gebifde erinnern an die aaf den

Blattern vorkommenden Driisenhaare, and wie die Crriffel nichts an-

ders Bind, als die an der Spitze des Bl&ttes stehenden Haare, so

miissten auch die Sameoknospen a2s eine Umbildung der Cilien der

Fruchtblatter angeisehen werden und es lasst sich jene Ansicht, welcbe

die Samenknospen a)s ein Product der Rander der Fracbtblatter er-

klart, nicht abweisen. Dareh diese randstandige Placentation weicht

Drosera sehr von Parnaasia ab, bei welcber die Samentrager an

den Mittelnerven jedes Fruehtblattes angebeftet sind^ ein Verhalt-

niss, welches sich bei einigen Mesembryanthemum-kxieix^ mit eini-

gen Ittodificationen bei Punica, Vascoeellea^ den Jteaumuriaceen^ bei

Plernandra und auch bei Lepuropetalon findet. Letztere Gattung

halt der Verfasser fiir verwandt mit Parnasaia^ und hinsiehtlich der

Stellung dieser Gattung wurde seine Ansicht zuerst durch geuaue

Untersuchung der Saxifraga-Xxien der Section Hirculus festgestellt.

Bet untertrdisehe Stamm von Drosera rolundifolia ist im ersten

Jabre ein karzer Cylinder, der eine Blattrosette tragt und in eine

schlanke wenig verastelte Wnrzel auslauft. Im zwelten Jahre besilzt

er noch die namliche Wurzel, die alten Blatter sind vertrocknet, die

frisch entwickelten gehoren dem Terminaltriebe des laufenden Jah-

res an. Im dritten Jahre ist die Wurzel verschwunden, der Stamm

hat zwischen den abgestorbenen Blattern des zweiten and dritten

Jahres einige Wurzelfasern entwickelt. Aehnlich scheint die Vege-

tation aller Drosera-Arten mit^faserigen Wurzeln zu sein. Die aus-

sere Schichte der Wurzelfasern ist mit Haaren dicht besetzt. Bet

Drosera gracilis entwickelt sich der Stengel aus einem Knollen und

besitzt an seinem untern Theile einige Wurzelfasern. Dieser Knolien

wird durch die Entwicklung des Stengels erschopft, ein neuer, doreh

,
ein Stielchen , das an der Stelle des IJrsprungs des oberirdiscben

Stengels entsteht, mit dem altern verbunden, entwickelt aus einer

Knospe einen neuen oberirdischen Stengel. Das Stielchen ist mit

membranosen Schuppen bedeckt; sie beweisen, dass dasselbe ein

seitlicber Ast mit kuollenformig verdickter Spitze ist. Der gauze

Vorgang ist analog der Knolienbildung unserer Orchideen. Die

meisten Droseraceen kommen an fenchten Orten vor, und zum Theilo

dieselben Arten In den verschiedensten Klimaten und in s^hr est-

fernten Regionen. So koinmt Drotera intermedia in £uTopa, Nord-
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amcrika, Guyana nnd Braailien vor*), Dr. Burmanni in Sierra
Leona, Indien, China, auf der West- und Ostkuste von NeuhoHand,
andere hingegen haben einen sehr beschrtinkten Verbreitongsbezirk,

wie die zahlreichen DroBeraceen Australiens, die Gattung Dionaea^
welche anf Carolina beschrankt ist. Die ZahlenverhaltnioBe der Fa-
milien sind nach Pianchon : die Anzahl aller Arten betragt 98,
welche sich anf 6 Gattungen vertheilen; Drosera ist m it 87 Arten
die reichste, Byblis zahit 5, Aldrovanda und Roridula je 2, Dionaea
nnd Drosophyllum je eine Art. Von diesen kommen auf

Byblfs Rorldnla

Europa

Asien

Drosera

3

9

Droiophylhim

1

Dionaea Aldrovanda

1

1

Africa 17 1 ^-* .—

America 21 1 —

^

Austral!en 46 -_ _ _ ^^p^

3 2

3

LiSreille, myhologische Fragmenle,

Der Verfasser beschreiht eine Anzahl meist neuer, theiis fran-

zosischer, theiis aussereuropaischer Arten. Sie sind Agarictis Mori^

myxolrichus^ Lentinus humescens\ Poiyportts macroporus, Kickxia-

nus^ lenis^ Do%ya$ius^ gossypinus^ apalus\ Boletus lacteus \ Hydnum
phaeodon\ Cyphella gibbo$a^ ampla; Tremella Thuretiana; Exidia

p€%i%aeformis \ Hymenula Piatani; Schizostoma exasperatum (Tu-

lostoma exasperatum Montgn.)

SI ft r z.

Level lie, mykologhche Fragmente.

Fortsetzung der obigen Abhandlung. Beschrieben sind: Broo*

meia guadalupensis \ Bovista ammophilai Polysaccum australe^ Cra-

nium; Graphiola Phoenicis Poit. , disticha {Sphaeria disticha Eh-

r enbg.) ; Pe%i%a arenkola, pateraeformis, cinerea B a t s eh. ; Sphaeria

capensis^ areolata^ antilopea [Hypoxylon portentosum Montgne),

globigera, agminalis^ tomieum^ cryptoderis, perexigua nnd eine neue

Gattung Sclerangium, ans Scleroderma Geaster Fries, gebildet.

Die beiden Arten der Gattung sind: S. polyrrhizon Lev, (Sclera^

derma Geaster Fr.) nnd S, Michelii Lev. Der Verfasser trennt

namlich die Gattnng Scleroderma Pcrs. in dreiGruppen, die er als

Gattungen betrachtet, In Scleroderma Pers. , Polysaccum DC. nnd

Sclerangium Lev.

'} B. rotundifolia durch Europa, in Sibirien, Syrien und im nOrdl. America.
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C OSS on, Ceratocalyx^ eitie neve GaUnng aus der Familie der

Orobancheen. t

Ceratocalyx macrolepis ist synonym mit Bovlardia lati-

squama F. Schultz, welche ia den A.rch. Fl. Fr. et A.II. Dec.

1847 nach UBVoUstandigen Eiemplaren beschrieben wurde* Vom
Yerfasser wurde sie in den von Bourgean gesammelten PflanEen

im October desselben Jabres bestimmt Sie kommt parasitisch auf

den Warzein von Rosmarinus officinalis und Micromeria inodora

in Catalonien und in Nordafrica um Mostaganem vor. Sie ist mit

Orobanche gamosepala Renter verwandt , welche wahrscheinlich

ebenfalls zu dieser Gattong gehort. Der Gattungscharakter ist: Flo-

res bermaphroditi ebracteolati. Calyx gamosepalus, e sepalis qua-

tuor confertis antice posticeque alte eequaliterque coalitis itaqoe

tubam campanulatam efficientibus tubo antice posticeqae trunt^ato

ntroque latere in unam vel rarissime in duas lacinias prodncto.

Corolla hypogyna ringens labto superiore indiviBO vel emarginato in-

feriore patente trilobo. Stamina 4, coroUse tubo inserta didynama

inclttsa; filamenta basi dilatata, antherse biloculares lobis basi diver-

gentlbus mncronatis. Ovarium glandala hypogyna obsoleta, unilocu-

lare
,
placentis parietalibus qaatnor geminatim approximatis. Stylus

indivisQs, stigma suborbiculatum superne obsolete bilobum linea trans-

versal! depressa notatum, Capsula unilocularis incomplete bivalvis,

valvts basi et apice cohaerentibus utrinque intra marginem placcntam

linearem gerentibus. Semina numerosa scrobicnlata.

Gay, J., Eryngiorum novorum vel minus cognitorum heptas.

Entbalt neben den Beschreibungen von 7 Arten der Gattung

Eryngium noch ansfuhrliche Gattungscharaktere von Eryngium, Ale-

pidea^ Hacquetia, Astrantia und Hohenackeria, Die Eryngitim-krt»n

sind: E. Duriaeanum J. Gay (E. ilicifolium Br ot. nee Lam.), E.

lenue Lam. (E. pusUlum L. Willd. ex parte), £. nasturtiifoUum

Juss, , E. galioides Lam. (E. pusillum Deiaroche, E. paueiflo-

rttffiLink etHoffmsgg.) JB. pw^iWt/jnBoiss. (excl. var. /3. et pair,

gall.) ; E. mviparum J. G a y. (E. pusHlumB o i s s. excl. pi. hisp.), E. Baf-

rdieri Boiss iE,pusillum'L. ex parte Deiaroche); E.nudicauleh^m,

Planch on, iXber die Familie der Droseraceen.

Fortsetzung der Abhandlung im vorigen Hefte, die noch in das

Aprilheit hinubergeht , und die systematische Beschreibung eines

Theiles der Gattung Drosera und ihrer Arten eothalt Sie soil,

80 weit sie vorliegt, hier gleich ihren Platz iinden. Referent be-

schrankt sich jedoch nur auf die Bezeichnung der zahlreichea Tribus

dieser Gattung nebst der dazn gehorenden Arten.
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gentHmte

choD. D, uniflora Willd., D, spec, noo. ex ins. AucfclaDd. Seet.
IL Arciuria: D. Arcturi Hook. Sect. Ilf. Theloealyx: D, sessUL
folia St. Hil, var. ^. minor, (D, dentala Bentb.); D. Burmanni
Vahl. Sect. IV. Rossolisi D. maritima St. Hil. 2>. brev^folia

Pttrsh. 2>. Irinervia Spreng. D, pusilla H. B. K. D. parHfo-
lis Se. Hil. D, ienella H. B. K. D. Burheana Planch b. sp.

i>, proplnqua Rich. D. j/y«?^/*«/«/<5i L a b i 1 1, 1>. Loureirai Hook,
et Arn. D. capUloris Poir. />. communis St. Hil. 2). kirleUa

St. Hil. D. montana St. Hil. D. adgeendens St. Hil. J>. u«-
/o^a St. Hil. D. lomentosa St. Hil. D. citneifolia Tbunb. />.

capenais L. i>. curmpes Plaocb. n. spec. Z>. madagascariensis

DC. D. ramentacea Burch. B. rotundifolia L. D. intermedia

Hayne. B. anglica Hads. D. linearis Goldie. B, filiformis

Rafin. B. spiralis St. Hil. />. graminifolia St. Hil. Sect, V.

Crypterisma: B. hilaris Cham, et Schlechtdl. Sect. V*. PCyc-

nostigmai B, pauciflora Banks. B, speciosa Presl. B. cisiiflora

L. B. helianUiemum Planch. (D. cisiiflora y. muUiflora £ckl. et

Zeyh.); Sect. VII. Arachnopus: B. indica L. D. serpens Planch.^

n. spec. B. Fynlaisoniana Wall. Sect. VIII. Phycopsis: B. bi

nata La bill. &tci, IX. CoelophyUa: 7>. glandulfgera Lehm.

April.
Barneoud, ilber Bau und Enlwicklung von Trapa nalans,

Diese Abhandlung wurde vom Verfasser im Mai 1846 der Aba-

demie der Wissenschaften zu Paris vorgetragen und findet sich aus

den Gomptes rendus In Flora 1846 p. 534 mitgetheilt. Einige £r-

ganzungen mogen hier noch Platx finden. Der kleinere der heideu

Cotyiedonen, weicher aus der Fruchthiille austritt, vergrossert sich

nnd kriimmt sich nach aussen, urn den seitlichen Knospen Platz zu

lassen. Die an der Basis der Zweige sich eatwickelnden Wurzeln

besitsen keine Luftgange; in Ihrem Mittelpunkte liegen raehrere

Biibdel von Ringgefassen « welche o£t in einzelne Ringe xerfallen.

Die an der Basis der wechselstandigea Blatter entstehenden Wurxeln

werden dann wichtig, wenn die elnzelnen .Stengel sich getrennt

baben nnd frei im Wasser schwimmen. Diese wecbselstandigen

Blatter sind sebr hinfallig nnd lassen beim Abfalien eine breiteNarbe

sariick, entstelien aber stela von I^euem an den obern Theilen des

Stengels wieder. Die Wnrzelfasern selbst hingegen sind bestandig

nnd erhalten dureh allerwfirfs anf ihrer Oberflache entstehende Fa-

sern grosse Aehnlichkeit mit gefiederten Btattern. Daher wurdeu
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sie auch Wr metamorphoBlrte Blatter, analog jcnen von Myriophyl*

lum^ gehalten. Der noch wenig verlangerte junge Stengel zeigt

schon 10—12 GeffissbujjJe), die Luftgange erscbeinen vor dem Ent-

stehen der opponirten Blatter dorch Zerreissang and Resorption des

Zellgewebes nnd ihre Bildung hSU dann mit dem Wachsthum des

Stengels gleichen Schritt. Sie treten zuerat in dem z^wischen dem

Hark nnd der Epidermis liegenden Zellgewebe auf. Hinsicbtlich der

Blatter sind zwei Formen zn nnterscbeiden ; die einen sind linear,

ganzrandig nnd opponirt, jeder Stengel- tragt deren zwei bis drei

Faarev die andern abwecbselnd, rhomboidal, gezabnt and auf der

Ober£acbe des Waissers schwimmend. Letztere sind nach Angabe

des Verfassers anf der oberen Flache ohne Caticula, was Bef. nicbt

bestafigt findet. Die Zellen des Blattparenchyms enthalten vielChlo-

phyll, sind in den nach oben gelegenen Scbicbten cylindriscb and

gedrangt, gegen die Unterfl^che randlich, and umschliessen zahlreiche

Lnfthbblen. Die Unterilacbe des Blattes ist mit langen gegliederten

Haaren bedeckt, welche aach an den Blattstielen vorkommen. Bei

der Entwicklung der Bliithe bemerkt man, dass die Entwicklang der

einzelnen Wirtel regelm^'ssig von anssen nacb innen erfolgt, die

Kelchblatter sind sogleicb bei ihrer Entstehang an der Basis ver-

wachsen, und wenn auch bei den gamopbyllen BUitbenwirteln ange-

nommen werden muss, dass sie bei ihrem Entstehen frei sind und

erst spater verwachsen, so ist doch der Verfasser derMeinung, dass

diess nicht wirklich nachgewieseu werden konne. Die Staubgefasse

gehea in ibrer Eniwicklung bald den Kronenbliittern voran ; ihre An-

there isi Anfangs faomogen, bald abcr bemerkt man vier Stellen, an

welehen Grnppen von elliptiscben Zellen liegen, die Malterzellen

des Pollens, die sich rasch verroebren. Ihr Inhalt theilt sich in 3 Tbcile,

deren jeder spater als einekleine freieZelle erscheint. Sie zeigen spater

elne klelne Zelle im Tnnern, das eigentiiche Follenkorn, die Matterzellen

^erreissen and werden resorbtrt. Die beiden Frachtblatter, bei ihrem Ent-

stehen an der Basts verwachsen, an ibrer Spitzefrei, verwachsen spater

voUstandig and an dem Gipfel des also gebildeten Frnehtknotens entsteht

einetwas zasammengezogener Hals, welcher zam Griffel wlrd. Der

antere Theil des Fruchtknotens verwiichst mit der Kelehrohre mit-

telst eines nengebildeten Zellgewebes, welches sich zwischen beiden

Organen entwickelt, urn ihre Vereinigung voUstandiger zu machen.

Rings nm seine Basis entsteht ein zelliger Wulst, welcher aus dem

Receptaculum gelbst entsteht, nnd welcher in dem Maasse, als die

Bliithe sich vergrossert, mit der Bobre des Kelches and dem Friirht-

knoten verwScbst. Diess nene Organ ist der Discas, welcher skh

\
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so vergrossert, dass er bei der Reife des Embryo fast ginstieh den
nicbt mit dem Kelche verwacbsenen Theil des Fruchtknotens bedeckt

;

dann bildet er mlt ihm ein untrennhares Cranzes. Die Sa'menknospe
besitztzweilnfegumente; Anfangs horizontal, kriimait sle sich gegen
den Grand des Fachea, wendet sich dann wieder aufwarts ond rer-

wachst mit dem Nabelstrange, so dass die STicropyle gegen die Spitze

des Facbes gewendet ist. Die Befracbtung geschieht stets ansser-

halb desWassers, die Aasbildang der Fracbt jedoch nnter derFiaebe

desselben. Nachdem die PoHenschlauche, deren Verlaof der Ver&«-
r

ser nicbt weiter als zwischen den Narbenpapillen rerfolgt bat, ^en

Nucleus erreicbt baben konnen, ist dieser an seioem obera Tbeile

sehr verscbmalert; in seinem Innern bemerkt man den Embryosack^

der spater den Nuclens ganz einnimmt. An seiner Spitze nimmt

man eine Crrappe von Zellen wabr, von welcber ein sebr zarter, mit

Kornchen gefiiHter Schlaach herabsteigt, der in eine abgernndete

Zellenmasse endet. Dieser Schlaach ist der Embryotrager (cordon

saspenseur), die Zellenmasse der jange Embryo , der rasch beran-

wachst, and bald an seiner Spitze eine Vertiefung zwischen zwei

Erhohungen, den ersten Anfangen der Gotyledon'en, zeigt. Die jan-

gen Amylumkorner des grossen Cotyledons haben anfangs weder

einen Kern, noch eoncentrische Streifen. Erst spater erscheint bei-

des, ietxtere in grosser Anxabl.

LeveiUe, myholotfische Fragmente,

Fortselzang des friiheren Aufsatzes. Bescbrieben sind: Tubet'

cularla cyathoidea^ T, polycephala^ T, lUacinaiVredolUacinaKth.)^

T, Gala (Excipula Galii M o a g .) ; Fusarium protraclum , Tri-

phragmium echinalum ; Leptosiroma lineare ; Septoria deMata^

macrostoma y ortkospora^ Cereidis; Cheilaria Scirpieola; MdoBmia
acerina, alnea (Xyloma alneum Pers. Dothidea alnea Fr.), ophiO'

8pora\ RendersotUa acuminata \ Micropera decorticans\ Sphaeropsi$

decolorans, acicola [Sclerotium acuum Pers.), pumila^ minuia,

and ein« nene GBitung Catintila mit dreiArten: €. aurea, mdaleuca

and leucopthalma y aaf Baumstammen vorkommend. Der Chittongs-

charakter ist: Conceptaculam sessile membranaceum vel rigidnUm,

globose ovatam, ore lato dehiscens, clinio basilari sporlsqae minatis-

simis globosis vel ovatis continuis difflaentibos targidoa. Aas-

serdem entbalt das Heft nocb zwei Abbandlongen von Gas par-

rini aas den Verhandlnngen der Akademie der Wissensehaften za

Neapel entnommen, die eine: Morphclogisehe und phyHologUche

Beobachtungen bei einigen cullivirlen CucurbiCa-Arten , die andere:

uber 0in neue9 Genu9 der FttpiUie der CueurMtaceen. S.
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Gelehrte Anstalten und Vereine.

Verhandlungen der A^kademie der WlftBcngchaft en

35 u Paris 1847, 1848.

8H%upg t>om 13, December. Alph. DeCandolle, liber die

Urtacheny welche die Verbreitung der Pflanzen im Norden Euro-

pm'w und in ahnlichen Regionen 6e0ran%€n,

Anfangs beriicksichtigte man in dieser wichiigenFragederPflan-

KeDgeo^raphie nur die mitUeren Jahrestemperaturen, fand aber zwi-

sdien ihnen and den Granzen der Pfianzen bedeuteiide Abweiehan-

gen. Seit Humboldt durch die Lehre von Isothermen, Isotberen

and Isochimenen der pbysiseben Geograpbie eine g^nzlicbe Umge-

staltang gegeben hatte, konnte ,man glauben, die Grauzen der Arten

dareh diese Tbatsachen zu erklaren. £s schien wahrseheinlicb, dass

die eiDJahrlgen Fflaozen, von der Sonaenwarme vorzagsweise ab-

hangigy aich bU za einer bestimmtea Isothere In ihrer Verbreitaog

erstreckten^ mebrjabrige Pfianzen oder Hoizgewacbse bis zu einer

bestimmten Linte deraelben Temperatur wahrend einer Pertode des

Jahres oder des ganzen Jabres, soiche Falle ausgenommen, in wel*

then Winterkal^e oder excessive Feuchtigkeit oder Trockeubeit die

Verbreitaog nnmoglich machten, Daher warden 13 einjahrige, 13

perennlrende kraotartige und 12 Hoizgewacbse mit mogUehster Sorg-

fali in ihrer Verbreitong studirt, ihre nordiiche Granze anf 2 Karten

voaEoropa eingetragen, and cs ergab sich : 1) dass in keincm Falle

die Granze einer Arl genaa mit der gleichen Tempcratar wahrend

dersetben Monate zusammenfallt ; 2) dajss die Granzen sowobi der

einj&hrigen, aU aach der holzartigen Gewachse sich krenzen, was

nicht gescbehen konnte, wenn die Liuien auf eine gleiche Tempe-

ratar wahrend einer bestimmten gleichen Zett gegriindet sind. Uffl

das Gesetz der Begranzoi% za finden, stiitzte sich der Verfasser auf

zwei Monente; einmal, dass die Warme nach dem Grade ihrer In-

tensitat and Dauer auf die Pflanzen wirkt, ond dann , dass jede

Pflanze za ihrem Gedeihen ein Minimum der Temperatar nothig bat,

anier welcfaem dasLeben nicbt moglich ist. Bodfisingault faatfiir

den ersteren Moment gezeigt, dass man bei den in der Kegel caUivirten

^Bjabrigen Pfianzen, wenn man die Zabl der Tage wahrend der

Bauer der Cuitur mit der mittleren Temperatur derselben multipU-

clrt, In alien Landera and In jedem Jahre dasselbe Product erbalt,

welches die absolalen Lebensbediogungen der Pflanze aasdiiickt.

/
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Der zweite Moment Igt von Martins 00 bezeicbnet, datiJedePAtnse
ein Thermometer mit einem eigenen Nallpankt iit.

Um nun die Bedingangen, welche die Granze einer Pflanse be-

stimmen, festzastellen, ist es nothig, %a wissen, bei welcbem Tem-
peratargrade ihre Vegetation beginnt nnd endet. Ferner, welrhe

Warmesumme sie innerhaib dieser^ Zeit bedarf ; dieas kann in ver-

i schiedenen Landern verschieden sein. Der Verfasser bestimmte da-

her fiir einige Stadte Europa's, an welcbem Tage die Temperatnr

von 1, 2, 3, 4 — 8^ im jahrlichen Mittel heginnt and endlgt, nnd

welche Warmesnmme man zwischen dem Anfange and dem £nde
eines jeden Temperaturgrades an jedem Orte erb&lt. Ana dieaen

Berechnungen ergibt sich zwischen den Klimaten dieser Orte eine

Ueberelnstimmnng, welche in den monatlichen Mittein oder in jenen

der Jahreszeiten nicht vorhanden ist nnd welche die bo veracbiede-

nen Granzen der Pflanzen erklart. Eine Pflanze z. B. welche bei

4Vj** mittlerer Temperatnr zii keimen oder sieh zu entwickein be-

ginnt, unter der gleichen Temperatar aufbort, demnach eineWarme-

summe >von 3430^ bedarf, kann sieh nordwastlicb bis London, nord-

ostlicb bis Odessa erstrecken. Die mittlere Temperatnr von 4V2
beginnt in London mit dem 17. Febrnar nnd endigt am 15. Decern^

ber. In Odessa am 3. April und IB. November^ and beide so ver-

schieden gelegene Orte haben eine sehr wenig differirende WXrme-
summe, 3431 und 3123^ Der kiirzere Zeltraum wird darch die

grossere Sommerwarme zu Odessa ausgeglicben , allein dlese Ana-

gleichung findet nicht mehr in gleicher Weise, in jenen Perioden

statt, in welchen sich die Temperatur iiber 4^, 3^ oder iiber 5^ 6<>

erbebt. Odessa und London Jiegen ikbrigens weder nnter derselbea

Isotherme noch Isothere, sogar die monatlichen Mittel sind verschie-

den. Alyssum calycinum^ eine einjahrige Pflanze, gebt in Schottland

bis Arbroath (5674° N. B.) bis zum 54o N. B. in Hoiatein *), inRass

land bis 56° und 55° N. B. DieseLinie fallt mit keiner der Linien

gleicher Jahrestemperatur zuaammen, wohl aber mit den Satxe, dass

diese Art eine W^'rme von 2280—2300° bedarf in der Zeit, in wel-

cher die mittlere Temperatnr von 7° beginnt and endet. Edinborg

unter 56'/2^, das nordiicbe Danemark, das sadiicbe Srbweden (57^

bis 53° N. B), die Insel Aland (60"), Moskan nnd Penaa (52°) sind

die Granzen von Evonymus europaem. Die jahrlichen Mittel variiren

*) Nacb Fries Summa vegetabiliuna Scandinaviae gelit Alys&nin cUlycinum

dnrch gjanz Dancmark bis in das siictficfie Schwcden , Evonymm euro-

paeus fiodet sich noch in ?4orwfg^n.
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aaf dieser Iilnie urn 4^, die SommeWemperatnr urn 3, 4^ He Win-

tertemperatur um 12,7**, aber auf der ganzen Linie ist die Warme-
Bumme 2480^ in jener Periode des Jahres, wo die Mitteltemperatur

6^ ist. Dianthus Carthusianorum hat zwischen dem Beginne und

dem Efide der mlttleren Temperafor von 5° eiiie Suinine von 2450^

n»tliig. DasGesefz ist demnach so anszudrucken : JedeArt, deren
Nerdgranze in das mittlere oder nordliche Europa
fallt, erstreckt sicli so weit, als sie eine bestimmte un^

Teranderliche Wlirniesanime findet, welch e zwischen
dem Tage, an welchem eine gewisse Temperatar be-

ginnt und an welchem sieendigt, enthalten ist.

Zwei Ursachen beschranken dieses Gesetz; die eine ist die

exeessire Feachtigkeit, welche gegen Nordwest, oder die dem
Innern des Continent eigenthiimJiche Trockenheit , die gegen

Nordost die Verbreitang der Arten hemmt; die andere, excessive

Winterk^Ue, setzt der Verbreitang der Holzgewachse gegen Norden

ein HiudernisB in den Weg. So lange man so wenig verschiedene

monatlicbe Mitteltemperaturen wie Ortstemperaturen beriicksichtigte,

war in Landern mlt einem gleichmassigen Kiima z. B. in Schottiand

die Hannigfaltigkeit der Artengranzen nnerkiarlich ; sie ist es aber

Toilkommen, wenn man die Anfangs- and Endtemperatnr beriicksicb-

tigt, deren Zwischenraam um so grosser ist, als das Klima gleich-

artiger ist. Dasselbe Cresetz lasst sicb wohl auch bei der Hohen-

verbreitang der Pflanzen, und ohne Zweifel bei der Biuthe and Reife

anwenden.

Feroer hat derVerfasser durch seine Untersuchungen Wilson's
Ansicht bestatigt gefanden, dass die Vegetation Grossbritanniens

sicb vor der Trennnng dieser Insel vom Continente entwickelt hat.

Was die Insein des MiUelmeeres betrifft, so lasst sich die Granze

einer grossen AnzabI von Arten nicht dureh das gegenwSrtige Klima

erkliiren. Geologische £rscheinangen mussten hier auf die Ver(hei-

long der Arten eingewirkt haben and die gewobniicben Transport-

mittel der. Samen waren bis jefzt nicht im Stande eine Vereinigung

zwischen dem Klima und der Granze der Pflanzen herzustellen.

SU%tm§ vom IS, Mdr%. Gaudichaud ersiatiet Bericht uber

eine Abhandlung von Lamare-Piquot, eine neue Nahrunffspflan^e

auM Nordamerica betreffend,

Durch Indianerstamme am oberen Mississipi lernte Lamar e-

Piquot auf eIner Reise eine Pflanze kennen, deren Wurzelndiesen

Stammen zur Nahrung dienen. Die Pflanze gehort zur Gattung

Psoralea and ist vorerst als P. eseuhntafuTsh. bestimmt, von der
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sie in einigen wesentlicheii Kennzeiehen abweicbt. OieBliUier sind

namlich auf der Oberseite kahi, aaf der Vnterseite woliig. Eia wiefa-

(iger Unterschied liegt in der Form des Kelehes , wefcher unfgebla-

sen und an seiner Basis gespornt ist. Biess begruadel ei»e nene

Gattung, welcbejder Berichterstatter PicquoUa oder nacfa der Ana-

logie von Nicotiana^ Picquotiana nennt. Eine ahnliche Eigenthiim-

lichkeit findet sich bei Psoralea canescens, so wie die krttn der

Gruppe, %n der Ps, esculenta gehort, sich darcb fcnollige Warzeln

auszeiehnen. Die von Pieqnot gesammelten Knollen sind s«hr

verschieden in Hinsicht der Form, Farbe nnd Grosse, bald gelblieb,

birn-, riiben- oder kreiseiformig , bald rothlich bravn, llinglich eder

spindelformig. Diess mag vielleicht seinen Gmnd darin haben, dasa

sie mehreren verschiedenen Arten angeboren*). BiePflanze, welche

von Fiequot im biiihenden Zustande gesammeit warde, bat roth-

lich -braane langliche an dem linssersten Ende verastelte Worzeln,

die kreiselformigen gelblicben, obwohl ebenfalls astig, gehoren einer

andern Art oder Varietat an. In ihrem innern Ban stimmen sie da-

gegen sehr iiberein, eine dicke^ faserige Rindenschichte, starkemebl*

reiches Parenchym und ein centrales Holzbtindel ist alien gemeinsam.

Nach Pay en's Analyse enthalt das Parenchym der Wurzein (Rinde

nnd Holz ausgeschlossen) folgende Bestandtfaeile

:

Stickstofflialtige Snbstanz 4/09.

Mineralische Snbstanzen 1/61.

Amylnm 81/80.

Wasser . 12,50.

100/00.

Ba diese Pflanze zwischen dem 33—50 Breitengrade in America

vorkommt, so halt es die Commission nicht fiir nnmoglich, sie in

Frankreich zu acclimatisiren , namenttich wenn sie aus den mehr

nordiich gelegenen Theilen America's eingefiihrt wiirde. Aacb fur

das siidiiebe Europa nnd Algier wiirde die Pflanze geeignet sein.

SU%ung vom 10. April. Bnchartre, ii6er die Enttvkklung

der Btathe und des Embryo's der Nyetaghieen.

Bie wichtigsten Resnltate der UntersDcbaogea Ae» Verfassers

bestehen in Folgendem. Bie einfache Bluthenhiille der Nyctagtneen

) In Toprcy und Asa GrayFI. of North America werden folgende P$o-

ralea-kxien mit knolligen oder spindelfbrmigcn Wuriela aufgefuhrt: P^

canescens Mich., F. brachiata Dougl., P. kypogaea Nutt. und P,

0sculent0 rnrsh, Gaudicband fuhrt nach De Candolle noch an:

P. peniaphplla Porsh, (incaoa Nutt), P. cuspidmU (cryptocarpa T.

et A. Or,) und vermutbet, dacs das Gleiche aucb hei P^Lupinellns^ ich,

(P. lupinelta DC.) ttattfinde.



enlwickelt sich mit ursprunglicher Adharenz der einxelnen sie zusam-

me&setzenden Tfaeile, eineEotwicklang, weiche im Allgemeinen alien

gamophyllen Bluthendecken zukoznmt, die Beobachtong bestatigt aber

keineswegs dieHypeibese A. L. Jussieo's, nacb welcher Kelch

imd Krone sich vereinigen , ain die einfache Bluthenhulle za bilden.

Die EniwickloBg der Staubblatter foSgt sehr bald jener der Bluthen-

biille und die Entwicklung des einzelnen Staubbiattes stimmt mit

jeaer der meisten Pflanzen iiberein) die des ganzen Wlrtels ergibt

kiasieklieh der Zakl seiner Theiie wiehtige Thatsachen. DerTypus

der Famille ist, dass die Zahi der Staubblatter den Einscbnitten der

INutbenhiille gleieh ist, bei einigen Gattungen der isostemonen Nye-

tagineen jedoch ist die Anzahl der Staubblatter geringer, bei andern

hl&gegen kommen 6, 8, 10 und mehr Staubblatter vor. Die dieFiinf-

vabl uberschreitenden Staubblatter gehoren, wie in diesem Falle die

Enlwickluugsgeschichte bei den pleiostemonen Nyctagineen zeigt,

dem namlicben Wirtel wle die ilbrigen an, deren Entwieklung friiher

slattfand, und deren Dimensionen belrachtlicher bleiben; es findet

weder eiae Verdoppelung nocU eine VervielfiUtigung statt , sondern

eln Dazwischenschieben , eine Thatsache, weiche in Zukunft notb-

wendig herucksichtigt werden musS; um in gewissen Fallen die ge-

storte Symmetrie eiuerBliithe nachzuweisen. Das Pistill der Nycta-

gineen entsteht, wie immer, spater als die iibrigen aussernBlattwirtel

der Bliithe. Im Beginn seiner Entstefaung zeigt es seiuEiwarzchen,

an dessen Basis das Fruchtblatt einen schiefen, auf der einen Seite

elwas hohern und dickern Wulst bildet, unbedeckt. Bald enlwickelt

es sich za einem kleinen loffellormigen Blatte, welches die Basis

der Samenknospe nmgibt. Diese hohle Form tritt bloss nosh ent-

schiedener hervor, weil die Rfinder sich erheben und seine Spitze

liber das Eiwarzchen sich wolbt, so dass eudlich eine an einer Seite

offene Hiille um die Samenknospe entsteht, deren Oeffnung sich all-

mablig verengert and eodiich ganz schliesst. Die Bluthenknospe i&t

dann schon ziemlich entwickelt. Yon dem Augenblicke, in welchem

das Fruchtblatt die Samenknospe iiherragt, verlangert sich seine

Spitze zum Griffel, an dessen Spitze die Narbenpapilleu bald sicht-

bar werden, weiche mcht selten eine bedeutende Vergrosserung zei-

gen. Die Samenknospe der Nyctagineen besitzt zwei Integumente,

weiche wie immer von innen nach aussen entstehen. Vor der Be-

'frnchtung kriimmt sie sich mehr oder weniger voUstandig und wird

eadlich anatrop oder besitzt eine ans dem anatropen und campylo-

ta-open Typus combinirte Lage. Ihre Spitze ist, der seitlfchen Oeff

nvmg des Frachtksotens entgegengesetxt
,
g^gen den l^H^i&erven
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des Fruchtbiattes gewendet. An ihrer Basis b««ierkt natt ofler ew^i^

Ktemlich entwickelten Tr^ger, welcher einem frelen nittebtanibgen

Samentrager analog scheint. Vor dem Oeffnen der Blutke }i*gt d«r

Embryosack in der Nahe der Keiino£Fniing and iat cylindrwcb, an

beiden Enden erweitert. Seine beiden Anschwellungen vergroMnm
sich bedeatend, so dass er bald aU zwei dorch eine Einschnurang

verbundene Blasen erscheint, ohne dass jedoch die Contlnoii^t bei-

der aufgehoben ist. Diess gesehieht erst spater, die beiden Hatften

bilden dann zwei gescbiedene, iiber einander liegende Zellen. Dhe

KOQachst an der Micropyle Uegende Zelle ist glei^sam ein secoa-

darer Embryosack, in welcben der Embryo herabsteigt und wShreai

der ersten Zeit seiner Entwieklung si^Ii belindet. Die von der Mi-
w

cropyle entferntere Zelle theiit sich in drei Abtbeilnngen, deren jede

sich vergrossert und an den freien Fliichen abrundet; dadareh ent-

stehen drei grosse Zellen, jede niit einem deutlich erkennbaren €y-

toblasten
,
jedoch ohne weitere Bildung. Spater verschtvinden sie

ganzlich , iudem sie mit dem umgebenden Zcllgewebe verwachsen.

Die von Schleiden aasgesprochene Behanptung, dass bei Mirabi-

lis Jalappa nnd longiflora der Embryo aus dem Ende des Pollen-

scblaaches sich bilde, widerspricht der Verfasser, wie denn uber-

haupt seine Lehre von der Befrnchtung ftir die Nyctagineen nicht

zalassig set.

SUvsung eom 5,Juni. Vincent beobachtete, dass nieht aSein

die Salpetersaare , wie er diess fruher nachwies, geeignet ist, die

Gewebe aas Phormium tenax durch die rotbe Farbang von den iibrigea

Gespinnsten zu unterscheiden, sondern dass man anch darch Eintan-

chen der Gewebe in eine wasserige Chlorlosung and daraulFolgende

Anwendang von einigen Tropfeu Ammoniaklosung eine rothlich vio-

lette Farbung derselben erhalt. Wendet man diese Reagentien in

omgekebrter Folge an, so erhalt man keia^ FNrbaog. Saipetersanre

hebt die auf die oben angegebene Weise bei den Fasern von Phor-

mium f^/iaj? hervorgernfene Farbnng wiederaaf; indess, nachdem sie

wieder gewaschen nnd geirocknet sind, lassen sich Spuren der dnrcb

die Saipetersanre hervorgerufenen Farbung erkennen. Hanffasern

werden dorcla Chlor nnd Ammoniak leieht rosenroth gelarbt, on so^

intensiver, yVjfifkvni^',Mstui im Wasser gerostet wurde. Die Faser

des Leinsibleibt onverindert. Saipetersanre farbt ferner roth oder

rosenrofli die Fasern von Agave foetlda und americana, Hibiscus

eannabinus^ Daphne Lagetlo^ Crolalaria juiicea^ Corehorus capsula-

rls und der Abaca von Manilla (Musa tejeUlis)^ bei dem Onaoitk^

der Sandvriehinseln entstebt eine kaum bemerkbaee roaenrothe Fitr-
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bug, die Fasern von Aseltpias gigantea bleiben unverSndert. Fa-

sern von Agave, Bromelia, Hibiscus^ Daphne^ Crotularia, Corchorus

and Musa werden durch Chlor und Ammoniak rothlich violett gefarbt,

doch nunder intensivals jene von Phormium tenax i
unverandert bleiben

jene von Bohmeria and Asclepias. Ammoniak farbt Fasern von Hibiscus^

Musa and Daphne gelb, ist obne Eiofiuss anfjene von Agave^ Boehmeria

(B.albida Hook, nachM e y e vi)Crotalaria, Corchorus^ Bromelia Karatas

and A9ciep\as\'m wasseriger Jodlosnng hXtihi BromeliaKaratan un-

verandert, Boehmeria and Daphne zeigen einzelne blaae Stellen,

alle iibrigen erhalten eine blassgelbe Farbung. Chlorwasserstoffsaare

lasat alte Fasern anverandert, mit Aasnahme von Daphne Lagelio

and Crolalaria juncea^ welche gelb gefarbt werden ; Kalilosung farbt

die Fasern dieser Fflanzen gletchfalls gelb, die Fasern von Ascle-

pias gigantea bleiben auch in canstischem Kali unverandert.

Silzung torn 12, Juni, Cap, uber den Einfluss des Wassers

bei dem Keimungsprocess.

Ohne den Zutritt des Wassers bleiben die verschiedenen Be-

standtheile des Samens unbestimmte Zeit ohne gegenseitige Einwir-

kung, liVasser ist eine wesentliche Bedingung, um die Thatigkeit

anstaregen. Dret VorgSnge sind wesentSich; zuerst die Aufnahme,

dann die Auflosung der losliehen Stoffe, zuletzt die Zersetzung des

Wassers selbst, in deren Folge neue Producte gebildet werden. Es

bilden sich In dem Samen einer jeden Art eigentbiimlicbe Stoffe, die

vorher nicht vorhanden waren, Licht nnd Warme, deren Cregenwart

fur die Wirkung des Wassers sehr wichtig ist, sind in der ersten

Zeit sehr entbehrlicb. S.

A n z e i g e*

In alien Buchhandlungen ist zu haben:
'bra. V. Biedenfeid'iAVorterbuch derSyuonymen sSLmmt-
licher Fflanzen des Zier , Gemiise- and LandschaftsgaHens in

alphabetischer Folge der Geschlechter und ihrer Arten zu leichte-

ster AnfliDdung aller verschiedenen Namen sammtlicher Gartenpflan-
zen, zur Vermeidung von Missverstandnissen, Irrungen undBetrii-

gereien bei Kauf, Yerkauf und Tausch von Fflanzen und Samereien.
2r. a. letzterBand. I—Z. Gr. 16. Preis2Vs Rthlr. od. 4 fl. 12 kr.

ebtig^W^^
Botanikern

Blumenfreunden and alien HandelsgSrtnern bisher sebrTiihlbar ge-

wesen ist. Allen die^en wird dadarch manche schone Stande er-

spart, die sie bisber tiber dem Nachschlatren und Suchen zubraehten.

Redacteuf^tmd Verleger: Dr. Farnrohr in Regenibarg.
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Regrensburg:. 28. November. ISIS.

Inltnlti LiTBRATUR. Bullctiii dc la societe imperiale des natnralistCB
de IVIoscou. 1847. HI. IV. 1848. J. IL — kceinere metthbilungbev. Cesati,
allgemeiner Ueberblick der italischen Flora. — anzemb voq Biedenfeld'i
neuestem Garten-Jahrbuch.

Literatur.
Bulletin de la societe imperiale des naturalistes de Mos-

eou. Annee 1847. Nro. HI. et IV Ann. 1848. Nro. I.

et n. 5I0SCOU5 1847, 1848* 8.

Hierin slnd folgende botanische Abhandlungen enthatten:

1847. Nro. III. Flora baicalensi-dahurica seu deseiplio planla-

rum in regicmibus cis-et transbaicalensibuB atque inDahuria aponte

jiaseentium, Aactore Nicelao Tnrezaiiinow. FortgeUang der

€omp&8il0e nnA zirar.* Gnaphalium 3 Arten, Antennarla 1, Leonto-

podium 1, Ligularia 2, Aronieum 1, Cacalia 1, Seneeio 13 (oen

ambracens) , Echinops 1 , Saussurea 30 (nea: papposa , amarenait,

eongesta, squarrosa, acuminata, crepidifolia, dann serrataloides von

Altai), Carlina 1, Cardnus 1, Cirsium 6, Lappa 1, Rhapontieum 3,

Leu%ea 1, Serratula 4 Arton (neu S. glandulifera). Voa diesen 68

Arten gehoren 17 auch der deutschen Flora an.

1847. Nro. IV. Note sur les plantes fossiles du tysUme per-

mien recueillies et communiquees d Id societe par Mr. le CapHaine

Planer par G. Fischer de Waldheim. Unter 29 Nammern

sjnd 19 Arten aufgezahit, daranter neu nnd anf Tab. X. abgebildct:

Peeopteris Trifolium aus den Minen von Mikhallovsk, seigt 3 Blat-

ter mit sehr ausgedrucktem Mittclnerven ; Flabellaria petiolala, foliw

involutfs, plicatis, longe petiolatis , ebendaher ; Annularla ovata, ati-

pite tenul, vexlHo seifoUato, foliia ovatis, aus den Minen von Ale-

xandrewsk.

1848. Nro. I. Asciepiadeae aliquae mdeseriptae^ anetore Nic.

Taresaninow. Beschrieben werden, von den Periploceen: Rha-

pkiifMcme obovat0 In Eeklon. coll. Cap. n* 64. Triphlepisn. gen.

Flora 1848. 44.
^^
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Calyi 5-partituB, laciniis obtusis, intas denticulis seu equamulis 5

minatis cum lacioiis alternantibus auctus. Cor. roiata, tubo brevi,

Umbo 5-partito, ad faucem coronato squamis 5 Vwearihas clavalatis,

leviter emarginatis, sinubus corollse oppositis et aliis 5 mnlto mino-

ribus, inferius positis, cam prioribus alternis. Staminum filamenta

liberftj anfherse lineares glabrae supra stigma apicibns connexee, iilo-

l^oe ^ocessibus filiformibus adhaerenteg. Follinia solitaria minuta,

stigmatis annulis applicita. Folliculi ignoti. Frutex volubilis, foliis

oppositis petiolatis ellipticis, basi snbcordatis, ioterdum inseqnilateris,

acnminatis, penninerviis, venulis secnndariis pellucidis, supra glabrls,

sttbtus moliifer villosis, cymfs extraaiillaribus bi-aut trichotomis ra-

nuMis, pubescentibus , pediceliis multibracteatis ilores excedentibus,

floribns in sicco nigricantibus, calycibus margine ciliatis, corolla ca-

lycem dnplo superante glabra, laciniis tubo longioribus, margine

pellacido-punctatis. T, Cumingii, In provincia Fangasanan insulse

Lu9on. Cum. coll. n. 1025. — Streptocaulon oblusum. Insula Phi-

iippina Corregidor. Cum. coll. n. 697. — Von den Secamonese:

Seeamone macros Iachya. Calauang^ provincia insulse Philippinse La-

gona. Cum. n. 514. — Von den Asciepiadess verse: Metaplexis

rostelMa. For tan. coll. n. 87. A. — MetaHelma cordatum, Mari-

tiba Bahise. Blancb. coll. n. 3643. — RouUnia barbata. Bahia.

Blanch, coll. n. 3634. — Nemaluris n. gen. Calycis tubus brevis,

limbus 5-partitus, laciniis linearllanceolafis. Corolla rotata, laciniis

oblongis tubo multo iougioribus. Corona staminea 5-phyHa, foliolis

gynostegio adnatis in appendices duas filiformes productis. Antherce

apice membranaceo-appendiculatse. Massoi poUinis pendulse. Stigma

depressum subbilobum. Frutex volubilis pilis patentibns vestitus, fo-

liis ovatO' oblongis, basi obtusis, acuminatis, ad insertionem petioli

glandulis 3 flavescentibus instructis, corymbis axilJaribns aut snbla-

teraiibus 4— 5-floris, corolHs albidis calycem paulo snperantibus.

Genus Rouliniae affiue ejusque habitum ferens, corona gynostegio

nee corollse adnata et foliolis in caudtts duas filiformes^ gynostegium

dupio superantes expansis, remotum. N. volubilis. Propc Porto Ca-

beilo Columbise. Fanck. coll. n. 796. — Xysmalobium prunellaides

,

Cap. b. sp. Eckl. coll. n. 41. 13. 12. — Sarcostemma tetraplerum

Cap. b. sp. Eckl. coll. n. 56. 82. — Symphyoglossum n. gen. Ca-

lyx 5 partitas. Corolla 5 partita reflexa, laciniis oblongo-lanceolatis.

Corona staminea gamophylla tubo brevissimo, laciniis 5 basi angu-

statls Ungulatis, e duabns oppositis arete inter se concretis formatis,

exterioribus membranaceis lateribus extut replieatis^ quasi dipteris,

internls spatbnlatia caraosis, spftthulss murglttibtts latiladintffi Ucl-
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niarum externaram saperantibns et apicalo liberis. Anthern raem-
brana terminate. Massw pollinis suhclav&teB apice attenuato pen-
dulse. Stigma 5 gonum, tertice bitabercalatom. Oenus a Cynancho
distifictum coronse foliolis ima basi tantnm in annnlnm brevissimnn

connexis , externisque cnm internis arete concretis. S. hastatum,

Asclepias hastata Bge. Cynanchnm? Bungei Dene. — Schi%oglo9~

sum hirsiUum, €. bon. sp. Eckl. coll. n. 63. 32. 10.— LogarintkuM

lenellus C. b. sp. Eckl. coll. n. 20. 78. — £. hhpidus, Eckl. coll.

Cap. n. 26. 64. 4. — L. barbatus, C. b. sp. Eckl. coll. n. 24. 13.

12. — Gomphocarpus (Eugomphocarpus) verUcillatus, Gr. abyssinieos

Hochst« In Abyssinia prope Djeledjeranne S chimp, coll. n. 1644.

— Gomphocarpus (Eagomphocarpus) diploglossus. C. b. sp. Eckl
coll. n. 23. 13. 12. — Gomphocarpus {Engomph.) undulatus. Cap.

b. sp. Eckl. n. 36. 10. 12. — GompK {Engomi^\i.) OxytropU. C. b.

sp. Eckl. 28. 8. 11. — Gomph. (Pachycarpns) macroglossus. C, b.

sp. Eckl. n. 34. 111. 11. — DUassa oxyphylla. Bahia. Blanch,
coll. n. 3639. — Von den Stapeliacese : Marsdenia stenophylla. Haiti.

Jager coll. n. 192. — Hoya crassipes. Java. Zoll. coll. n. 2581,

H. densifolia. Cum priore. Zoll. coll. n. 2620.

1848. II. Decades quarta el quinta generum adhuc non descrip,

torum, auciore Nic. Tnrczaninow.
I. Sophorocapnos. Calyx dipfayllos, fofiolis lateralibna deci-

dais. Corollffi ringentis petala 4 bypogyna, anticam plannm, posti*

cnm basi calcaratnm, duo lateralia interidra distincta, antico minora

conformia. Stamina 6 diadelpha; phalanges petalis antico et postico

oppositse, membranacese, breviter stipitatse, basi obtnsse, apice trian-

theriferse: anthera media bi-, lateralibus unilocularibus. Ovarlnm

pluriovulatnm. Stylus terminalis persistens, stigma bipartitnm, lobit

horizontaliter divergentibns , triglandulosis. Capsula (immatura) H*

nearis, moniliformis, 6—8-sperma^ isthmis membranaceis inter semina

intercepta. Semina strophiolata compressa, alternatim, puncto late-

ral! prope basin eorum sito
,

placentis duabns parietalibus affiia.

Herba perennis glaberrima, Corydalidum capnoideorum facie, radlce

divisa, foliis bipinnatimsectis , segmenris jineisis, floribos laxe spiea-

tis, pallide flavis, bracteis inferiorlbus obtusinseulis integerrimls, so

perioribns acnminatis, minute denticulatis, capsulis cernnis plernmque

arcnatis, In rostrum attenuatrs, inter semina strangnlatis, intna trans*

verse septatis, non vero articnlatis, loculis monospermis per paria

approiimatls. Genus a Corydalide capsulee strnefura et stigmatom

directione suflficienter distinctum. — S. pallida. In China boreali

legit cl. Kirilow.
44*
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II. Laehnopeialum, Flores polygamo-dioici. Mas: calyx 5 par-

<ilus; petala 5 laeMis calyciAis altenia viilosissima, intus supra un-

goem squamttU iiHnata aucta; fitamina 8 disco annulari inserta, fila-

wenta fiiifermia pilasa, apice attenaata, anthefffi terminales subqaa-

dratw, biloculares, longHudinaliter dehlscentes ; ovarii radimentam

villoiMitt intra diseam. Feeinina: flores non vidi, fructas capsula co-

rifttiea Mrbiculari compressa , apice ennrginata bivalvis, loculicide bi-

loealaftft, tnonospernoa, loculo altero vacuo, stylv subulaio superata.

S«mtfti basi arillattim ovoideum, compressum, exalbumioosiiin, testa

crHftlacea. Cotyledones magnse, radicula vix perspicua. Arbor seu

fr«teY foliis impari pinnatis 5'foliatis, foliolis opposUis breviter pe-

tielutiatls, ovato oblongiB bast obtusa, vel ianceolatis basi acuta, ob-

tttsla vel obtuse acuminatis, Integerrimis penninerviis glabris : cymis

]ateralibiis in paniculam approxiinatis , ilonbus niinutis pedicellatis,

basi uni-, supra basin bibracteolatis, capsulis nigris. Genus ad iVe-

phelium accedens, sed tilamentis liberis, antheris terminalibus, semine

basi tantum ariilafo, nee arillo incluso atque foiiis impari-pinnatis

diversnia. — L. glabrum, la Insula Lu9on. Cum. coll. n. 1169.

III. Ololepis, Calyx 4-partitus*) subsequalis. Petala 4 laciniis

calycinis alterna, glabra, basi obtusa, intus plicata, plica in squamu-

lam desinente. Stamina 6, filamentis disci annularis margini inser-

tis, brevibus ovoideo-compressls, antheris terminalibus oblongis, bi-

Focularibus , longitndinaliter dehiscentibus. Ovariuot nitra discum

sessile biloculare, ovulis in loculis solitariis, e fundo erectis. Stigma

sessile supra ovarium expansum, orbtculare, Indivisnm vel obsolete

bilobum. Capsula coriacea indehiscens obovata, unilocularis mono-

sperma. Semen erectum cavitatem expleus. Arbor seu frntex folii«

abrupte pinnatis, foliolis 6—8 opposUis alterulsve oblooge- Ianceola-

tis in petiolum brevem attenuatis, acutiusculis obtusisve penninerviis,

integerrimis, glabris, stipuHs magnis orbiculatis, panicnlis axiliaribos

foliorum {ere longitudine, e racemis compositis remotiusculis con-

stantibus, flortbus parvis, in sicco nigrescentibus (atropurpureis), lon-

ginscule pedicellatis subfasciculatis, capsulis atratis pisi maguitudine.

Semina iu speeiminibus meis corrupts. Genus ex ordine Sapinda-

cearum. — O. nigrescens In Insula Lu9on. Cum. coll. n. 1922.

IV. Zygolepis. Calyx breviter, tubnlosus quinquefidus, laciniis

sequalibns. CorollsB petala 5 unguiculata, calycem subseqnantia, ejos-

qae laciniis alterna, intus squamulis duabus cuneatis villosis aucta.

Stamina 8, filamentis brevissimis, basi apiceque attenuatis villosis,

disco vix manifesto insertls, antherifl ttrmiaalibus bUoimlarlbns^ lon-

^) Im Original steht wahrvcheialich dnrch Drncikfebler : C^l- l-partitoff.
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giiudlnaHter deblseentibos. Ovariom subreniforae colnprtssam, bilt-

calare, locolls nnlorolatifl , ovulis erectis. ^iyUis c^nltBU biM«S9
stigmatibus trnncatis arete conniventibiis. Fmctus ignotna. A^r
sea frutexj ramis foHfaque alternis abrupte piomttis, iinl-bijogis gfftbris,

MioWa oppoaiiis peth^Iolatm laneeolaHs, vel elliptiea-laacealatia o^ia.
que atfenuatis integercimis penninerviis

, paiiicH^ls aillfaribaa rane^
fits, floribus parvis rufo-pubescentibva, pediceliatis, pedieeHi» bftel

ttni-, medio bibracteolatis. Genera: Aphonia Bfnoi petalts bis^iHi-

matts com nosiro ceaveniens reeedit numero qnater&ario parliom

calycis et coroHae, stamiBibus 5, stylo subnullo; Matayba knhh uHg'

mate^ssHi, dj^ octocrenate aliisqae notis diversa. — Z. rufe9-

eens. In insula Tnilippina Zebu. Cum. coll. n. 1761. la eiaer An- ^
merfeang iinden sich bier auch dieDiagQosen ziveier neuea pbHippi-

nischen Arten aus der verwandien G&iinng SeMeichera : gubuntMa
Cum. coU. D. 567. und revoluta Cum. n. 1S87.

y. Homalolepis, Calyx parrus hemisphsericus 5'partUuft, laef-

niis rotundatis. Petala 5 imo ealyci inserta, ejusque laciniia alteriM

hnearfa, media carfoftta, obtusa. Stamina 10. Filameala subaiMa

glabra, basi squamie linear!, integerrimse, densisaime floeceso-lanatee

adnata. Antherae parvse biloculares, longitadwiiaUter debiecente^^

diarso affixae versatiies. OvariuBi viliesissimum gynopberf^ br^vi ia-

aldens, eyMadrleum, daukatam, 5'Joculare, laeoUs makrovaktfai.

Styhia 0itbBlata« ad medium viHosas , sulcatus , stigmale parre dia-

eoideo superatos. Arbor sen frutei ramis cicatrtsatis. Folia imparl-

pinnata, mferiora 9-, saperiera 3-foIiolata, foliolis oppositis sesaiiibas

obfordatrs vel oblongo-obovatis emarginatis, margine revolnlw, ea*

riaeeis, supra pubescentibus, subtus tomentosta. Ra^emi ei aj^ia

snperioribus terminalesque in corymbum dispositi , flores pedicellati,

bractea minuta fulti. Calyces parvi tomentosl. Petala ulrinqae la-

meutosa, in sicco albida, ealycem qaadrapio saperaatia. Genua Zy-

gophyllo proximum, habitu diversksimo, indumento, calycis laciaiia

sequalibus et stigmate indiviso distinctom, squamis inlegris, Indu-

mento alii^ue notis ab aliis genevibus bujus ordinis reeedit. ^ M,

BianchetH. Bahia. Blanc b. coll. n. 3143.

VI. Meladenia. Calyx subbilabiatus ,
profunda 5-partitas, laoi-

^

niis acuminatis, infima longiore. Corollee veiillum cuoeato-obavatom,
*

sensim in uaguem angustatum ecallosum , alas carina adb^ranles

iliamque sequantes superans, carina subfaicata, petalis dorso con-

creils. Stamina 10 diadeipha, filamente vexillari libcro. Ovarium

sessile nniovniatam, stylus filiformis glaber, stigma capitellatum.

Legamen intra ealycem inclusum, breve monoapermnro, semini arcta
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adhtfrens, evalre. Semen efitrophiolatum. CotyUioneB crassiusculae,

radicals incurva. Fratex pabescens ramosus, foliis simplicibus ovato-

lanceolatis , integerrimis , obtaais mncronalatis
,

penninerviis, aupra

glabria nigra- panctatis, aubtas stellato-tomentosis , spiels a^illaribus

densis, noja procnl a basi floriferis, foliis brevioribus, stipulis seta*

ceia, fiorlbiiB pedicellatis bracteatis rnbris, calycis deiitem ioferiorem

son excedentlbus, calycibus serlceis bracteisqae nigropanctatis. €re^

naa plnribas characteribus et habitu, folia simplicia prfietermissa

Flemmingiae congestae^ tamen ob legumen indehiscens ad Dalber-

giea$ spectat. Nomen e glanduUs nigrls, in superficie saperiore fo~

NUorum et bracteia dispersis, atqueincalyceoecurreutibus, defiumtum.

~ In insalis Fhilippinig Lo^on et Panay. Cum. goIMi. 1149 eTl649-

VII. Apodostachyg, Calyx 2-bracteatus 5-partitus, laciniis sesti-

ratione imbricatis. Corolla nulla. Stamina 10, imo calycis tabo ia-

serta^ filamenta compianata glabra demum longe exaerta, antheraa

doraales oblongse bilocuiares, longitudinaliter dehiscentes. Ovaria 5

toro parvo iusidentia, nniovulata, ovulis erectis. Styli 5 angulo in-

terno ovariorum accreti, stigmata simplicia. Fratex ramis simplici-

bus ieretibns, foliis alt^rnis breviter petiolatis, ovatis obtusis inte-

gerrimis crassis, spiels axillaribas sessilibus, ovato-ablongis, floribas

valde congestis breve pedicellatis, pedicellis bracteatis, stipufis noi-

lis aut cito deeiduis. Genus ex ordine Rosacearum Spiraeaceis at

videtur associandum, convenit enim aestivatione calycis et ovariis

verticUlatis, praeterea ovariis uuiovulatis cum Kerria^ staminibns 10

cum QuUlaja^ absentia petalorum cum Euphronia^ denique habita

Bonnulis Spiraeis satis propinquum, — A, densiflora. In Chili prope

Valparaiso legit cl Bridges.
VIII. Aeipetalum. Calyx tubo turbinato 10-costato, libcro aut

vix com ovarii bast connato, dentibus 5 lineari-subulatis, longis, sinu

lato sejnnctis (non duplicatis). Corollse petala 5 dentibns calycinis

alterna, lineari oblonga acomiDatissima. Stamina 10, filamentis pla-

BiuseuHs eequalibas, antheris oblongis, basi parum latioribuSj erostra-

tis, unipOTOsis, eonnectivo baud producto. Ovarium oblongum longi-

tudinaliter sulcatum, vertice pilis brevibus densis barbatum. Stylus

||J^ fiUformis glaber, stigma acutiusculum. Capsala costata, libera, caly-

cis basi persistente fnlta, locnlicidedebiscens trivalvis triloeulans,

loculis polyspermis. Semina angulata, umbilico basilari. Frutices

ramis quadranguUs, foliis oppositis 3—5 nerviis tomentosis, floribas

in apicibus ramorum cymosis aut spicatis mediocribuS) petaKis cocci-

neis in acamen flavum desinentibus. Genus ad JSriocnema Naud.

pluribus Botis aceedens, forma petalorum et habitn dtstinctum.
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Zwei Species; A, rugosum el Uneatum^ beide iiiie CU 000 en's
brasilianiscber Sammlaog.

IX. Vgni, Calyx cum ovario connalas 5 partitas, lacfniis linea-

ribns refletls. Petala 5 obovato rotandata. Stamina numerosa fila-

mentis complanatis mnltiserialibns, exterioribcs majorlbns, interioribns

sensim decrescentibns, connective exteriorum dilatato, antheram bilo-

cularem latere interiore gerente. Ovarinm 4-localare: leenlis Bml-

tiovulaiis. Stylus subulatus apice incurvas, stigmate acute. Baeca

calyce coronata 4-Iocu!aris, loculis piacentis valde prominulis incom-

plete bilocellatis 3—4 spermis. Semina hippocrepica testa crustacea

dura, embryone exalbuminoso curvato, coiyledonibus ciral' radieafa

brevi in massam conferruminatis. — I/. Molinae. MyrtusUgni Mel.

I>€. Genus inter Myrtaeeas Chymocarpicas Alamentis complanatis

distinctissimum , sed neglecta etiam hac nota, si cum Myrlo conve-

nire possit numero partinm, embryonis fabrica recedit, Eugeniae*

hoc signo approximatum, partium numero alienum est.

X. Bndolasia. Calyx tubo turbinato cum ovario connate, limbo

4'fidD* Corolla rofata, tube brevi, extus glaberrlma, intus dense la-

nata, profunde 4-partita, laciniis tubo longioribus. Stamina 4 imo

tobo imposita, filamentis filiformibns, antberis linearibns, medio af-

fixfs, bilocularibns, longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium biloculare,

loculis mnltlovulatis, disco epigyno tectum. Stylos filiformis, stigma

bilamellatum. Capsula obovato -oblonga, sicca, bilocularls, bfvalvis,

septicfde dehiscens, seminibus numerosis placentas spongiosie pelta-

tim affixis, minutis ala lacera cinctis. Frutex ramis subvolubllibas

glaberrimis, foliis oppositis breve petiolatis, lanceolatis vel ovate-

lanceolatis, basi angustatis, acuminatis, penninerviis, stipuHs vagi-

nantibus truncatis, cymis axiliaribus breve pedunculatis, foliis mnlto

brevioribus, floribus parvis aibidis. Genus Cinchonadeum prope

Voigtiam Kl. ponendum, ovario corollaque extus glabris, stigmate

bilamellato at lorsan aliis notis ab ilia diversum. Lana densissfraa

tubum corollae et lacinias lotus vestiens, e pills sen lamellis com-

planatis linearibus, basi niveis, superne sordide albis constat. — fi.

Funckii. In Columbia. Fanck. coll. sub b. 68^ et 683 enm Bor-

reriae specie consociatum.

XI Molopanlhera. Calycis tubus globosus, cum ovario conna-

tus, limbos 4—S-dentatus. Corolla rotata tubo brevissimo, calyce

incloso, limbo 4—5-lobo, lobis linearlbus, contortis. Stamina 5 ex-

serta, filamentis complanatis, basi latioribus, tobo affixis, antberis

oblongis filamenta ssquantibus, puberulis, supra basin liffixis, basi

indivisis, inU'orsis^ bilocularibus longitudinaliter dehiscentibus, con*

jW
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nectivo angnstO] glan^da caliosa terniinalo (unde nonies). Ovarium

bilocnlare, loculis pluriovulatis. Stylus brevis , apice bllamellatus.

Fructos desideralur. Genus Rubiaceum, quoad tribum incertum, sed

ab omnibus polyspermis characteribus datis distinctnm. Arbor sen

fratei ramis teretibus, foUisqae oppositis breve petiolatis, obloBgo-

lanceolatis ) utriaque acutis, peuniaerviis, nitidis, glabris. Stipulse

interpetiolares lataa , acnminatse , acumine cite deciduo, intus pubes-

centes. PanicnUs axillares et terminales ramosissimw, rhachi, pe-

doBcaliS) htActeis calycibusqae tomentosiS) floribus in sicco albis,

cooaectivo rnbro. — M, paniculata. la Bahia. Blanchet, coll. a..

S383 et 2S57.

[ J 'ill, Siphonandra, Calycis tubus^turbinatus cum evario eonna-

(w, Ilmbus brevis 5-dentatus, dentibns obtusiusculis. Corolla tubn-

losa 5-partlta, laciniis tnbo seqnalibus lioearibus, longis. Filameota

*5, basi in tubnm, fundo corollae adbaerentem, coalita, parte libera

filiformi exserta* Antberae oblongo lineares , bilocnlares, terminales,

longitodinaliter debiscentes. Ovarium biloculare, loculis uniovulatis,

ovulis ex apice loculi pendulis. Stylus filiformis, longitudine fere

filamentornm. Stigma parvum capiteliatum indivlsum. Arbor scu

fmtex ramis oppositis, foliis oppositis, petiolatis, ovatolanceolatis,

ntrinque acutis penninerviis glabris , stlpnlis interpetiolaribus e basi

ovata acuminatls, deciduls, cymis in axillis superioribus nascentibus

foliia brevioribus, multifloris, densis, pedunculis, calycibus corolHs-

qne adpresse sericeis, floribus virescentibus , limbo fuivo. Genus
9uUaeeum, yerosimiliter e tribu Coffeacearum , distinctissimum fila-

mentornm eohsesione et antherarnm Insertione. — S. Mexicana. In

Mexico. Oaxaca alt. 3000 ped. herb. Galeott. n. 2664. et San
Pedro Nolasca, Talca etc. Jnrgen, coll. n. 517-

XIII. Leucocera. Involucrnm 5'partitum, laciniis basi coharen-
tibus asqualibus. Receptaculum globosum paleis foliaceis subulatis

inter flores onustuni. Flores omnes hermaphroditi tetrameri. Caly-

cis lobi demnm indorati corniformes, cornubus in Boribus extcriori-

bus brevioribus. Corollee tubus gracilis ad fancem ampliatus obco-

nicns, limbus 4-partitu8, laciniis oblongts. Herba annua, circiter

semipedalis, a basi ramosa, lana floccosa bine inde vcstita, ramis

horizontaliter patentibus , foliis alternis glabris , cauUnis et rameis

inferioribus pinnatipartitis, summis lineari-spathulatis simplicibas,

capltalis oppositifoliis parvis moltifloris. Calyces coroUeeque lactesa.

Acbsenia libera. Stylus clavatus, indivisas. Albumen carnosum, em-
bryo hyalinus axills

, jradicula pro>ore ordlnls super*. Genos Ca-

fyeereum^ calvce cornat



utraqne diversum floribas omnibas herAapbrodUfi , ab ilia insaper

corollee tabo Infra limbnm ampliato, ab hac achnniia son coneratia.

. — L, annua* Prope Colchagua reipabl. Cbilensis legit cl. Bridg^a.
XIV, SymphyopappuB, Capitula homogama 5-flora. Involaera

imbricatum d-aeriale, sqaamis interloribns sensim majoribua. Ra-
ceptaculam angustuin, nadam, favoBum, CoroIlsB taboloaes in Ufflban

non ampliatsB 5 fidae. Antheraa ecaadat», apice appendicalatse, fiia-

menta glabra. Styli ramis exaertls ifnearibus. Acbse&ia peatagonaf

natura glabra, inter costas punctata. Pappi nniaerialia paleis sea

setis ad basin sensim dilatatis seabris , basi in annulum concretise

nectarium crenulatnjn, stylum ambientem, intas foventem, Fratex

glabriusculns, apice divlsas, foliis eppositis decasaatis, inferloribaa

fiubsessilibas, saperioribus brevissime petlolatis, coriaceis tranarerse

eliipticis, poliicem fere longis, IVa poll, iatis, latere inferiore rotnn-

dato, integerrimo, snperiore simili sed grosse crenato, S-nerviia^ ac-

cedentibus nervulis 2—4 tenuioribns. Corymbus compositus terml-

nalis. Involncrl squamse supra pednnculi apicem incrassatam imbricatv,

glabriusculae , nervosse^ exterlores brevisslm». CoroU» glabrae, in

sieco sordide albao, seu ilavicantes. Antherarum appeodiculi exserti.

Pappi aonulus bicolor, inferne nigricans , _prsesertim in achsaniis ju-

nioribns 4—5-angularis, snperne orbicularis lutescens. Genas sin-

gulare forma feliomm, ad descriptionem,iVo^t7u(«« pappe baai can*

ereto approplnquatar , at recedit involucris maiilserlaJiboa, pappifue

setis aequaliter seabris, nee apice barbellatis. — S. deeu$s{ilu$. Igreja

Velha Bahi?v. Blanch, coll. n. 3249.

I

XV. Triiomodon. Calyx 5-partitus. Corolla campannlata 15-

fida, iSeu potius 5-fida, laciniis Sdentatis, dentibus acamioatis, inter-

mediis linearibus angustioribus. Stamina 10, imo coroUse affixa, fila-

mentis subulatis, ala angusta cinctis, antheris medio insertis bilocu-

iaribus, localis apice bifidis in aristam Inflexam desiaentibus. Ovariusi

liberum 5-loculare, ovuUs in ioculis pluribus, placentis centralibtts

affixis. Stylus filiformis, stigma simplex obtusam. Capsnla

Frutex ramosissimus, ramis glabris, foliis tempore florendl versus

apicem ramnloram approximatts, cuneaio oboratia, acuiia, crennlatis,

ad nerves petlollsque rufo-hirsutis, racemis aimplicibua rufeseentibM

birtellis, calycibus ciltatis, corollis membranaceis (in sicca albia), fila-

raentis hirtis. Genus ex ordine Ericacearum, fructu ignoto, quoad tribum

incertum, corollee divisionecuriosum.— T.japonicut. In JaponlaZoll.

colL n. 386. — Beigesetzt sind ausfuhrliche BesclHreibungen zweier

chinesischen Arten \Qn Rhododendron \ mucronvlatum and micran-

tbum.
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XVII. Fleuroplerus. Calyi tobQlosas 5 partitas, lacinUs 3 e\-

(erioribas carinato-concavis, ilorso alatis, alia in tobam et pedicel-

lam excnrrentibas , fractu matarescente excreacentibas , interioribus

daabos plants minortbaa. Corolla nalla. Stamina 7—8, filamentis

brevibua, calyct insertia, antheris lateralibas sabglobosls, bilocaiari-

bna, loogitadinaliter dehiscentibas. Ovarium triquetram uniovulatam)

ovalo aastento funiculo longiasculo e basi orto et sub apice reverso,

Styli 2 breviaaimi, atigmatibua totidem crassis sabpUeiformibas aa-

perati. Achseninm acute triquetrum nitidam monoapermum, semine

erecto, funiculo sustento. Herba Chinensis glabra, foliis alternis

petielatia cordatia acutis, ochreia trancatis, panfculla axiilaribus ramo-

ais. Genas Polyffoneum e tribn Spuriarumy Podoplero characleri-

baa nonnulUa affine, sed ovuUa atipitatia, laciniia perigonii 5 nee 6,

atigmatibua duobas et toto habitu alienum. — P. cordatus. In China

boreali. Fortune roll. n. %% A.

XYlh Odonteilema. Flores dioici. Calyx S-partltus^ corolla nulla.

Uas: filamenta plnrima receptaculo minuto *globuloso insidentia brc-

via, antheris bilocularibns , longitudinaliter dehiacentibus. FcBmlna:

OTarium trilocalare, locnlis aniovolatis, ovnlia caruncnlatis. Stylos

colnmnaris anpra basin tripartitns, laciniis filiformibus, integerrimis,

longissimiSy apice stigmatosis. FJanta, at videtar fratescens riJlosa,

foliia aUernis subsessilibus, obtasis, grosse serratis, penninerviis aut

approximatione nervorum inferioribus subqninfuplinerviis, floribus in

spicaa terminaies denstssimas collectis , spicis masculia muUo tenai-

oribaS) floribus brevissime pedicellatis soUtariis ebracteatis, lana

rbacheoa immersis, floribus foemineorum bracteis magnis ovatis grosse

dentatis occaUatis, sub quaqae bractea solitariis. Habitus fere non-

nnllarum Acalypharum a quibns calyce tripartito et preesertim sty-

lis baai indivisis, dein in lacinias longas filiformes integerrimas,

nee irregulariter laciniatas partitis discernitur. Nomen e bracteis

dentatia derivator. — 0. Claugserii. Brasilia. Claassen.
XVIII. Lepidocoeca. Flores monoici spicati, mascuU snperiores

plnrea, foeminel inferiores solitarii aut bini. Mas: calyx S-partitus,

petala 5 laciniia calycinis alterna, iudivisa, cum staminibas 10 re-

ceptaculo coiumniformi, superne tridenticulato, inserta, antfaerse late

rales, orbiculatse , biloealares, longitudinaliter dehiscentes, glandalea

noUee. Foemina: calyx IQ-partitas, laciniis aUerals minoribus (in

altera specie interdam nonnullis deficientibus). Petala 5, calycinis

laclDiis alterna, nnguiculata , cito decidua, ovarium brevissime stipi-

tatam triloculare, localis aniovulatis, glandulse nollee, styll 3 qaa-

dripartiti. Capsola tricocoa, squamis mollibastecta, coccis monoapermia.



t

71»
i

Herbse pUosee, foliis alternis aimplicibiis, trinerWis inieqaAliter aer*

ratis, eglandalosls , bistipulatis , spicis aiillaribua longlascnlia, flork

bus sabsessilibus bracteatis. Genas aCrotone pluribus characteribaa

remotatn. — 1, L, Sieberi* Prostat inter plantes Sieberianaa flor«»

mixtse sab. n. 436. Patria ignota. 2. £. serrata. Croton serratas

Hochst Cordofan, in planitie, Kofschy coll. IVab. prim. n. 69.,

et ad moniem Arasch-Cool EJnsd. coll. sec. n. 113.

XIX. Saururopsis, Floras racemosi, pedicello cum bractea

ovata concava connato. Squamnlse bypogynss 2 parvee, oppositee,

oblongee, interne concaviusculee. Stamina 6 filamentia brevibas bast

ovariorum subadnatis, subangulatis , apice vix incrassatis, antberae

arcuatse loculis contigais, dorso connectivi impositis. Ovaria 4 libera,

ovato-compressa , utrinque marginata unilocularia , multiovulata, ora-

lis placentis parietalibus afiixis minutissimis. Styli in singnlo ovario

solitarii , apice incorvo stigmatosi. Herba babitu Saururorum et

Gymnolhene glaberrima, caule sifflplicl aut ramo nnico aucto, angu-

lato , foliis alternis in petiolum brevam dilatatum , basi sua canlen

vaginantemj attenuaiis, cordatooblongis, inseqnilateris, quintoplioer-

viis, nervis in petiolum decnrrentibus , sensim acuminatis, racemis

simplicibus oppositifoliis apice congestis, basi laxioribus, fioribus

pedicellatis ebracteatis. Squamulse fiorales (an stamina exteriora

abortiva) ovariis duplo breviores, stamina vera ovaria vix saperant.

Petioll 2Va— 3 lln. longl^ iliis Saururorum et Gymnolhene malto

breviores, sinus foliorum minus profundus et folia angustiora ad api-

cem gradatim attenuata. Genus in ordine Saurureorum anomalam

ovariis liberis, nee in capsulam coadunatis. Caeterum ovarii struc-

tura interna in speciminibus maturis denno examinanda. — S. chi-

nenais. In Cbina boreali. Fortune coll. n. 102. A.

XX. Cryptonema. Perigonii coroliini tubus cum ovario conna-

tus tripterus, limbus sexfidus, lactniis tribas exterioribos, alis oppo-

sitis, majoribus concavis. Stamina 3 laciniis minoribus opposita,

fiiamentis tube corollee per totam longitudinem adnatis, nervia ele-

vatis tantum manifestis, antherse connective magna, dorso corollas

adhserente, apice bilobo, loculis obreniformlbus, lateribus connectivi

impositis, in valvas duas orbicalares, connectivo coatrarias debiseen-

ttbus. Ovarium oblongum triloculare maltiovolatum. Stylus cylin-

dricus, stigmata 3 obovato-explanata. Capsula oblonga trilocniaris,

loculicide trivalvis, placentis tribus parietalibus crassis, seminibus

minutis innnmeris. Herba annna gracilis glabra, simplex vel versus

apicem ramosa, foliis alternis vaginantibus , acutis, fere squamsefor-

mibus, floribus in apice caulia et ramorum capitatis bracteatis. Genus
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in ordine Burmanniaceorum filamentU antherisqae corollee accretis

memorabile. — C Malaceenais. Malacca. Cam. coll- n. 2325.

In einer Schlussbemerkung A'ndert der Verfasscr den in dtr

dritten Decade vorkommenden Gattungsnamen Helerocladus ^
der

schon fiir eine andere Gattnng besteht , in Heteropkylleia um , und

bemerkt, dass das ebendaselbst aafgestellte Geons Ttitaenieum aaf

einem Druckfehler bernhe und Tritaenium heissen miisse. F.

Kleinere Mittheilungen.
In den ^NotiKte natarali e civlli an la lombardia, 1844'' gibt

Baron v. Cesati folgenden allgemeinen Uebcrbllek ^cr ha-

lisehen Flora.

Der Reiscnde, welcher vom Norden die rresenholien Kappcn

iibersteigt, um nach Italien zu wandern, siehfc sich durch Jangere

Strecken anch auf diesem Abhang der Barge, wenn auck In mannig-

facber Form, von der Alpen-Vegetation begleitet. Niclit wenige der

geltensten Sehweizer und deulschen Pfhnzengattungen zleren anaere

bohern Gebirge, und am Rande der Gletscher, oder langs den Fel-

senwanden, oder auf den Alpenweiden sammeki wrr Carex bieolor^

irriffua, curvula^ atrata, Mielichhoferi ; Lu%ula luiea und spnd\cea\

Juncus Jacqmni\ Lloydia serot'ma ; Salix herbacea^ helvetica, reli-

ctilata, retvsa in alien Formen^ Valeriana edliea, supina; Linnaea

borealis; Galium heleelicum', Artemisia valesiaca, glaciulis, spicata,

lanaia^ mutrUlna; Gnaphalium Leontopodium, earpalhicum, fuseum;

Achillea Clavenae-, motchata, alrata, nana ; Arnica scorpioides ; Hie-

racium auranliaeum, alpinum, tillosum, albidum^ prurteUaefolium

;

Adenostyles leucophylla; Saussurea discolor ^ alpina; ErioMchium
nanum; so auch eine grosse Anz&bl von Pediculares, Androsacae

und Primtdae, mehr als eine Gentiana and FotenHUa; Corlusa

;

Phaca; Sidbaldia. — Wenn die Sehweizer und deatachen Alpen dns

Vaterland sind von Elyna spicata, Carex capitata, chordorrhi%a,

grypos^ teianlca; Juncus arcticuSy slygius , castaneus; Campanula

Zoysii, piOla ; Wulfenia and Swertia carinthiaca ; Silene pnmUio

;

Ledums Trientalis ; Andromeda, so konnen wtr, In den Bamltchcn

oder venvandlen Gattangen, vU\e andere cnfgegenselzen, welcbe

nur ansern Alpen und Bergen eigen sind, wie: Carex baldensU^

depauperala, alpeslris; Valeriana tuberosa; Artemisia eamphorata^

tanaeeti(vlia,chamaemeiifolia
'^ Buphihalmum speeionssimum -,

Hiera-

eium fanaium; Campanula Katneri, Elatine, eiatlnoides, cenisia^
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Alplni^ pelraea^ Lorei-^ Veronica Allianii; PotenliUa grammopetala
',

Silene Elisabetha; Viola ComoUia^ nummulariaefoUa; Ononis ceni-

sia; Sanguisorba dodecandra. Statt der ans fehlendea GaHongen
Braya^ den verschiedenen Dradae nuAArahides^ beaitxen wir lberi»

saxatUia^ Barbarea hracieosa^ Cardamine asarifolia^ Dentaria hep-

taphyllo9,

Auf den Bergalpen, oder auf der grossten Hohe der Voraipen-

kette, welche den nordlichsten Theil unseres Landes in so viele

und mannigfache Thaler tfaeilt, findet der fremde Beobaehter, dass

die Vegetationsnatar einen ganz andern Anblick gewahrt, ohne aber

aoter den verschiedenen Serien einen siehtlichen Granzpunk^ za fin-

den. Er glauLt alia Augenblicke eine ihm gewohnliche und seinem

kalten Vaterlande eigene Pflanze zu sehen; alsogleich aber erkennt

er seinen Irrthnm. Friiher faafte er Cylisus alpinus geaammeU; die-

ser scheint ibm jetzt verandert und bezieht es auf die warme Luft,

bei naherer Betrachtnng erkennt er aber Cylisus Laburnum, Und
so nehioen nach und nach Cylisus glabrescenSy radiatus^ purpureus^

sessilifolius; Astragalus purpureus
,

pasieUianus ^ monspessulanus

und Medicago carstiensiSy glomerata den Piatz der Legaminosen
ein, welche den Schweizer und deutschen Bergen eigen sind. Prt-

mida CandoUeana hat sich in P.glaucescensyefwSLnielt'i Sawifraga

Burseriana in S, VandeM^ Silene acaidiM in Si saxifraga / Poten^

illla norvegiea in P. grammopetala, Es findet sich: Arctium lanu-

^nosum ; Hypericum nummularium / Allium pedemontanum ; Laserpi^

Hum nltidum^ Gaudinii undpeucedanoides^ Molopospermum cicularium^

Patonia^ Euphorbia variabilis; Viola heterophylla. Wendet sich

der Botaniker gegen den ostiichen Saum um die Zahlbrucknera

paradoxa zu suchen , so findet er hiegegen die Saxifraga araeh'

noideoy welche sich darch das Ledro Thai bis an s Ende des Trom-

pia-Thales hinaufzieht, und welche sich in den Veroneser Bergen

in der Saxifraga Po^ae vorfindet. Statt Paederola lutea^ Primula

integrifolia , Anemone sylvestris , Moehringia polygonoides, kommea

ihm vor: Paederola Bonarata^ Primula Polliniana^ Anemone bal-

densis^ Moehringia Ponae. Statt der -fraher vorkommenden Festuca

spadicea sieht er die F. speclabllis, Wegen der grossen An-

zahl bewundert er; Ranunculus Villarsii and Thora; Astrantia

minor
I Saxifraga Cotyledon^ exarala. In der Region des Kasta-

njenbanmes finden sichf^rtca arborea^ Scabiosa Gramuntia, Centau-

rea auslriaca finervosa^ Carex a-pestris; in den kleinernGebiischen

Crataegus iorminalis ond Azarolus^ Rhus Colinus uniliex, Weiter
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nnten bliiht Cellis nni an den mehr Satlichen Bergen Quercus Ilex

nnd Aesculus und der wohlriechende Pkiladelphns,

Endlich erbKckt der Reisende die Seen; er sieht sich von Cy-

pressen, Lorbeer- and Mandelbaumen u. s. w. nmgeben. In langen

Reihen ist der Maalbeerbanm nnd die Weinrebe gepflanzt, und aus-

ser diesen bewundert man die Myrte, den Granatapfel, die Hage-

bache, den Bohnenbaam, die Stechpalme, den Bachsbaum. Es man-

geU nicht Pislacia TerebinUius , Cerch , Pkillyrea latifolia^ Rhus

Colinvs^ Prunus Mahaleb^ alsdann Galium purpureum, erectum]

Heteropoyon Allionii; Helianthemum appenninum ; Campanula spU

eaia; Cyiisus argenteus ; Oronis Nalrix ; Silene insubrica nnd italica

;

Centaurea alba; EpHobium angustissimum ] Verbascum floccosum;

Ferula nodiflora ; Euphorbia nicaeensis ; Althaea cannabina, narbonen-

sis; Ononis minulissima; Bupleurum aristatum; Scabiosa gramini-

n%folia\ Saturejamontanayhortensis; Tamus communis ; Allium mon-

fonuffi; Notochlaena Maranthae; Pteris eretica in den umgebenden

Felsen, an den Bachen u. s. f. An den Randern der Aecker, zwi-

schen den Hecken , an GemSnern Ruscus aculeatus ; Andropogon

GryUus\ Terbascum Lychnitis jS. album; Silene Armeria ; Peuce-

danum alsaticum j3 albiflorum ; Linaria italica^ Cymbalaria ; Galium

Utigiosum , aristatum ; Orlaya platycarpos ; Biforis testiculata^ ra-

dians; Sison Amomum; Parictaria diffusa; Asplenium Adianthum

nigrum; Ceterach officinarum.

Die Zone der Oelbaame Ist erreicht, man findet aber nicbt jene

seltenen Pflanzen, wie sie unier den riesenhaften OHvenbaumen In-

gariens vorkommen, wie Tolpis] Andryala\ Cichorium divaricalum j

Ononis breviflora; Lavatera punctata^ Olbia; Crepis Sprengeriana

;

Hippocrepis nnisiliquosa ; Medicago peniacyela, — Es fangen aber

die Cryptogamen an ; die Jara'schen Felsen sind bedecfct mit Verrw

caria conoidea^ papularis; Parmelia candicans\ Biatora iabacina\

Lecanactis grumulosa
; Opegrapha Endlicheri ; Gyalecta dubia ; Tri-

chostomum flavipes und Notarisia ilalica. Auf den Aesten der Oli-

venbanme Parmelia chrysophfhalma
, und an den Stiimmen derselben

nnd andern Baomen Fabronia puHUa^ major ; Lasia Smilhii ;
P^'*-

melia ferruginea, Borreri. An den Stammen des Maulbeerbaumes-

Collema Hildenbrandii^ welche man auch in den obern Thalern an

Nass* and EschenbSamen findet.

Die zartesten anter ansern Obstbaamen haben nor am dea

Gtrda-See Ihren Sitz. Aaf den amgebenden Anhohen findet sich

Avena myrianlha ; Lappago raeemosa ; L^lhyrus angulatus, hexaS-

drus; Cerastiusn manUeum; Papaver argemonoides^ Trifolium stria-
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£utfi, scabrumi Panieum Burmanni; Cynosurus eckinatus; Trigo-

nella monspeliaca ; Ranunculus insubricus^ Haarbaehii. — Bald

sehen wir die beivasserteii FalJer, allwo sich der reiehe Apparat

der Wasserleitangen darbietet, and fette Wiesen, aaf welchen man
sechsmal im Jahre das Heu maht, ernahren zahlreiche Heerden; an

den Randern dieser Wiesen zeigt sich Sorghum halepense^ Era^
groslis pilosa ; Alopecurus ulriculatus ; Cyperus longus etc. Langs
den Rainen, D^mmen der Reisfelder sehen wir XanUnum italicum

;

Cyperus Monti
^

glaher^ difformis^ au8lraHs\ Seirpus mucronatu9\

Fimbristylis annua. In den Graben and GewSssern selbst der

Reisfelder Suffrenia filiformis ; PoCatnogelon Crichodes ; Marsilea

quadrifolia\ Elaline hexandra; SaMnia natans; Ammannia verti-

cillala sehr seiten and andere nicht gemeine Fflanzen von dem iip-

pigen Hydrodiction pentagonum bedeckt.

Langs dem Ufer der Dora and des Mincio bietet die sudliche

Sumpf-Flora wemge^ aber seltene Species, wle Erianthus Ravetmae,

Hibiscus roseus ; Arundo Donax\ Dichostylis Michelianus\ Aldro-

vanda vesiculosa \ Vallisneria spiralis \ Straiiotes aloides-, Chara ul-

voides.

Gegen die Etsch za finden sich die Fflanzen derHugel and der

sttbappenninischen £benen, and schon anter Brescia zeigen sirh

Biforis radians , and noeh sehener testicukUa\ es fehlt aach nicht

PsUwtts nardoides , ValeriantUa coronata , Erodium cieonium^ Co-

roniila scorpioides^ Allium deseendens, Narcissus pseudonarcissus^

Ferula nodiflora^ ausgebreitet ist Pistacla Terebinthus^ Cercis Sili-

quastrum^ Erica arborea, Man kann sagen, dass der Cineoberg, an

dessen Fass Brescia liegt, die Granze sei, iiber welche, gegen Mor-

gen, die Vegetation unseres Thales sich pltttzlicb verandert Der

Einfluss des Baldo and der Lessini-Berge, alsdann die Eaganeen

halten die See -Flora zaruck, welche in den niedern Thalern des

Tartaro and zwiscben den zahlreichen Kanaien des Folesine, sowie

in den Sumpfen von Comacbio sich vorfindei. Die Venediger Was-

serleitungen and die Graben des niedern Oltrepi enthalten die Al-

drovoandoy die Eaganeen den Arbutus Unedo and in frUhern Zeiten

fand man allhier aach den Cytisus laurifolius.

Wer die Appenntnen iiberschreiten kann, findet ganse Waldaa-

gen ron Quereus Ilea?, Suber^ coecifera; ferner die Ceraionia Sili-

qua, Jasminum fruticans\ Slyrax, AnthyUis Barba Jot>is\ Smilax^

Pistacia Lentiscus ond vera\ Pinus Laricio, halepensis, maritinui^

Pinaster and brulia ; Aph^lanthes, Coris, Teuerium frulicans, Cneo-

rum trieoeeum ; sowie Crozophora ; Pu^orta, Ollntif, Mesembryan^
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tbemum nni vielartigeEophorbienmitdensudtichen Labiaten, Sileneen,

Cisfineen and dann jene schone Serie von Do]deagewschsen , die

nur dem mittellandischen Meere eigen: Echinophora ^ Trochisean'

thes^ Elaeoselinum^ Smyrnium^ Thapna^ CoUadonia, Opopanax^

Caehrys^ Kundmannia, Krubera^ die vielen Ferulae und endlich in

StciKen die einzige Petagnia. H^ufig iinden sich vor die vielartigen

Oatdingen GalactUes, Calendula, Evaa?^ Otanthus, Hedypnois^ Cata-

nanche , Tolpis , Zacynlha , Gatyona , Vrospermum , Carduncellm^

Atraelylis^ Pycnomon, Leussea, Santolina, Cardopatium^ Phagna-

hn, Lasiospermum ^ Anacyclus^ Andryala, Pterolheca^ Seriola^ Gc-

roppgon, Tyrinnus^ ISotobasis mit dem Gefolge von nicht wenigen

Centaareen. Zom Schluss hieten Bich Cyperus Papyrus, Chama^rops,

Phoenix daclylifera^ Cynomorium , Stapelia europaea als Vorlfiufer

der Aeqainoctial*Vegetation dar.

"Wenn der Botaniker sich dureh Illyrien iiber den Karat nach

Italien begibt, so findet der Uebergang der Alpen- Flora in die siid-

liche fast piotzlich statt; kommt er aber von Westen, oder Ifings

der Meereskuste , oder uber die kopischen Alpen, so findet er im

allgemeioen Anblick unserer Vegetation keinen besondern Wecbsel,

bis er nicht tiefer in's sehone Land eingedrungen ist.

Senoner.

A n z e i g e«

In alien Buchhandinngen ist zn haben:
V. Biedenfeld'a neuestes Garten- Jahrbucb.

Nach le ben jardinier und den besten und neaesten andern

Quellen. Fur Zier-, Landschafts-, Kiichen- nnd Arzneigartnerei.

Fortgesetzt von Joh. Aug. Fr. Schmidt (Diaconus ond Adjunc-

tus zullmenaa), Verfasser des angebenden Botanikers, des klei-

nen Haut- nnd des Treib- and Frnhgartners etc. — Erstes Er-

ganzungshefit , welches die neuern Entdeckungen , Fortscbritte

und Erweiternngen des Gartenwesens vom Januar 1846 bis Mi-

cbaelis 1847 nmfasst and die Beschreibung von mehr als 300

neuen Pflanzen enthalt. Grosstes Lexicon-Octav, Geheftet einen

halben Thaler od. 54 kr.

Wie es der Verleger im Mai 1847 bei Erseheinong desStamm-
werks versproeben bat, so scbliesst sich dieses Supplement genau

an das Stammwerk an und fahrt da fort , wo jenes aufhorte , indem

es nur die seitdem neu erschienenen Pflanzen naehtr&gt, so daas

der Ktiufer fur eine jahrllche geringe Ausgabfe atets glelchen Schrltt

It den Fortschritten der Gartenkunst halten kann.

Redactenr und Verleger: Br. Fiirnrobr in Regensbarg*
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Regensblir^;. 7. December. 1^8.

Iiilialt; ORioiyAL-ABHATiDhUTiG. Bubsc, voWaufio^er Bericht uber eioe
Rcise durcli eioen Tlicil Armeniens. — litbratiir. L cszcyc-S um ioBki.
zur Entwicklungsgeschichte der Farnkrauter. — anzbige. Verkehr der k. bo-
an. Gesellscbaft im October und November 1848.

Vorlaufiger botanischer Bericht ubcrmeine Reisc durch

einen Theii Armeniens in den Monaten April und Mai

1847; von Dr. Bulise.

£s liegt iiicht in meiner Absicht, jetzt schon eine voHstaodige

Darstellung ier Friiblingsflora der von mir durchreisten Gegenden

Transkaukasiens zu entwerfen, da es dem Reisenden unmoglich ist,

in itinere das Beofoachtete and Gesammehe so 2u ordneo und zu

bestimmen , wlj? es ein solcher Zweek erfordern wiirde. Was ich

beabsichiige, ist nar einsiweilen Nachricbt zu ertheilen uber den bis-

herigen Verlauf meiner Reise und deren botanische Resultate i»

Allgemeinen. Aus diesem Gesichtspunkte allein moge das Folgende

beurtheiU werden.

Die Poststrasse nach Eriwan, wohin ich am 5. April aus Tiflis

abgereist war, ist in ihrem ersten Drittheile hochst einformig, indem

sie sich meist iiber Flachen von geringer Undulation, in bald gros

serer oder geringerer Entfernung vom Kura Flusse binzieht. Sodann

erhebt sich die Strasse allmahlig bis zu der Hiihe deg Eschak-Meidan

(so bezeichne ich sie nach Angabe der Einwohner, obwohl der eigent-

liche Eschak-Meidan, den Karten ziifo]ge , mthr zur Seitc nach W<

liegt) und bietet auf dieser Erstreckung mehrere hochst anziehende,

auch landschaftlich schone Puukte dar, denen das saftige Griin des

jungen Laubes einen bohern Reiz verlieh. AIs Waldhaun.e zeiglen

sich vorherrschend: Acer sp., Fraxinus ixcelsior, Foyus sylvatica,

Afnus glutinosa, Corylus AvJlana, Vlmus campeHri.^, Juyl .m und

mehrere Pomaceeth Bei Istibulag standen auf einer Hohe von c.

3000 Fuss sehr stattiiche Stamme dtr Junipenis exceUa,

Flora 1848. 45. 45
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Von letzterem Orte fulirt ein Weg bis Dillschan darch das Thai

der Akstafa, bald dirht langs dem Ufer dieses Flnsses, der brausend

und schaumend sein felsiges Bett darcheilt, bald in ziemlicher Hohe

i'lber demselben sich liinziehend. Die interessanten geologischen

Erscheinungen dieses Thais sind bereits von Andern hiulanglich be-

schrieben.

Jenseits der Hohe von Eschak-Meidan erreicht man bald den

Goktschaisee mit seinen wilden Gebirgsufern, deren vulkanische Natur

unverkennbar ist, Leider war die— nach alien eingezogenen Erkandi-

gungen — hochst reiche Flora desselben nochnicht erwacht: undwieich

auf dem bereits zuriickgelegten Wege nur wenige bliihende Pflanzen

angetrolFen , so ergab es sich auch an dem Alpensee. Nur Pusch-

hinia sciUoides^ Merendera caticasica^ Ranunculus Ficaria^ eine Ga~

gea nnd ein Ornithoyoltim sanimelte ich an seinem Ufer. Nicht

minder geriiig fand ich die Zahl der Pflanzen auf der fernern Route,

die beslandig liber kahle Hohen und ilochebenen bis Eriwan fiihrte

-nnd unter denselben ist nicbts der Erwahnung Werthes.

Allgemein beklagfe man sich in. der Ilauptstadt Armeniens iiber

die Ranhigkeit des Friihjahrs und in der That zeigte das Thermo-

meter um die Mitte April nie mehr als + 14** R. und am Morgen

+ a— 8'' R. Im lelzten Drittheile des Monats stieg endiich die

Temperaiur und ich beobachtete am 21. April in der Nahc Erivi^ans

11 h 15' Morg. -f 18^ 8 R., am 22. um 8^ Morg. + 14» R.

u. s. w. In den Umgegenden Eriwans sammelte ich am diese Zeit

Hypecoum pendulum^ Fumaria parniflora^ Lepidium perfoUalufn

(gemein auf trocknen W iesen, Schuttstelien etc.), Sisymbrium Allia-

ritty Chorispora tenella (aof Grasplatzen stellweise haufig), Alyssum

minimum, Malcolmia africana^ Cerastium perfvUaium^ SUerie in

(lata, SuVaria sp.^ Geranium pusillum^ Vicia sordida^ Rochelia

stellvlata^ Veron'tca umbrosa (?), agrestis (letztere in der Nahe der

Felder gemein), Alkanna mienlalis^ Echinospermum Lappula y La-

mium amplexicaule , Parielaria lusitanica. Zwischen den Saaten

und auf Brachfeldern kom mt das zierliche Geranium radicatum vor.

Als Unkrauter mengen sich haufig ein: Sinapis arvensis^ BraMsica

nigra und Sisymbrium Sophia. Lrpidium Draba ist ein gewohnli-

cher EindringliDg ebensowohl in die Getreidefelder als auf Wiesen

und in Gorten. Capsella bursa pastoris bedeckt wie bet uns on-

fruchtbare Stellen und mengt sich anderen Pflanzen auf GrasplalzeD

bei. IVoch hatte ich als Bewohner der Feldrander nnd Brachfelder

zu nennen : Adonis flammea (auch an andern Orten h&ofig) « Glau-

ciam perslcum (?), Camelina microcarpa. Goldbachia laevigata, Ery-

um



72S

simum auslriacum^ Dodarlia orlenlalls^ Lathyrut sphaerieuf. Scan-
dix persica und iberica^ Lycopsis aroensis, Ajuga chamaepUys^ end-

lich das seltenere schone Ixiollrion tataricum.

llin das Arguri Thai zu besuchen , setzte ich am 22. April fiber

den Araxes. Sein iinkes Ufer fand icli he^eAi m\i Tamarlx tetrandra
4

und Salix fragilis ^ beide als Straucher von kaum 3 Fuss Hohe.

Das rechte Vfer erschien vollig kahl und diirr. Ich werde hier keine

Schilderung des bereits so vielfaeh besprochenen Arguri -Thais lie-

fern, sondern mich daranf beschranken, die wenigen, verbreiteteren

Fflanzen desselben, welche ich in Blilthe fand, anzufiihren. Diese

waren — ausser den gemeineren Friihiingspflanzen Merendera cau-

casica^ Crocus reticulatus und Puschkinia scillotdes — Anemone

Pulsatilla fl, taur. cauc.^ Draha bruniaefolia^ Saxifraga muscoides^

Primula farinosa ^ Iris pmnila ^ Fritillaria lulipaefolia^ Alopecurus

Pallasii. — Auf den Schutt- und Felstrummer-Massen in und vor

dem Thale haben sich noch fast gar keine Fflanzen angesiedelt. Nnr

an einigen wenigen Stellen, vor dem Ausgange des Thales, bemerkte

ich eine Artemisia^ welche eben erst zu griinen begann und deren

Torigjahrige Stengel besenformig emporstanden , sowie vereinxelte

Exemplare von Tamarix tetrandra.

Die Vorberge der nordostlich von Eriwan gelegenen Hohen,

namentlich desKjsylDagh (d. h. rother Berg) sind nackt nni steril.

Nnr in Schluchten findet sich bier und da ein kummerlkher Strauch

von Rhamnus Pallasii (?), nm so mehr aber iiberraschte mich, dort

die schone Iris foetidissima an steinigen Abhangen anzutreffen. Un-

ter andern dort gesammeUen Pflanzen sind noch zu erw^hnen:

Polygala andrachnoides^ Astragalus sp.^ Moltkla coeruleOy Serophu-

laria variegata^ Androsace maxima^ Euphorbia Myrsinites^ falcata,

glareosa und saxaiilis (letztere an alien unfruchtbaren Snellen , auf

Wiesen und Brachfeldern gemein) und Muscari comosum. Wo die

Bedingungen giinstiger, wo Bewasserong vorhanden, da enlfaltet sich

sogleich eine iippigere Flora. So am SW.-Abhange jenes „rothen

Berges", wo der Karne-Fluss seinen Fuss bespiiit. Hier warden

ausser den meisten schon genannten Fflauzen beobachtet: Glaucium

persicum (?), Papaver sp. variae, Euclidium tataricum, Tragopogon

undulatus, Leontodon sp.^ Nonnea plcta nar,^ Hyoscynmus pusillus,

Asperugo procumbens.

Iin Grunde des Karne Tbales liegt das inerkwiirdige Kloster

Keghwarth mit leinen in den Felsen gehauenen Kirchenhallen. Die

Vnigebnng desselben ist reizend schon und dem Auge ist es hier

vergonnt, sich an dem , im waldlosen Armenien entbehrten, schonen

45'
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Baamgruo za laben. WallDOgsbamne , einige PrunuSy baumartige

Solix-kfien If^decken die Ufer der Karne: Gestrauch aus Spiraea

hypericifolia (?), von Pomaceen ^ Ribes orientalis^ Viburnum Lan-

, }d schonpter piiithe, bekieidete die AbhA'nge. Tulipa Gesne-

riam and eln seh^nes Tragopoyon {flare rosea) zierten besonders

die faoherep) von H«Izgewaclisen freien Orte. Aus Felsspalten spros-

9fn herv^r: Scraphularia variegata^ Galium persicitm^ Arabis vis-

co$a, hfk {euebten Orten, nahe dem Fiasse, begriiss^e ich alte

Bekanute; Calha palustris und Cardamine amara ^ welche hier in
r

ungewobuUeber lleppigkeit wucherten. Noch verdienen genannt zu

werden: Corydalis MarschalUana ^ Erysimum sp.^ Draba tnuralis^

Potentilla opaca, Ajuga chamaepUys^ Nepeta Mussini^ Gagea bulbi

fera und Asphodalvs iauricus (noch nicht entwickeltj.

Am 4. Slai veHiess ich mein niehrwochentliches Standquartier

in eiaem Dorfe nahe bei Eriwan, urn dem Araxes abwarts zu folgen.

Die Reise bis Nachitsehewan war botanisch hochst unergiebig. P^'

ganum Harmala^ Saphora alopecuroides und Zygophyllum Fabago^

drei in der Araxeseb.ene hochst verbreitete Gewacbse, erschienen der

^IJbe iiach, sowle ich mich mehr gegen Siiden bewegte, in Bliithe.

Die, gleich Oasen, mit ihren Baumpflanzungen , aus Morus alba^

Elaeagnus ongustifolia , Prunus avium und Persica vulgaris be-

stehend, in der einforniigent aber anfaogs frucbibaren £bene zer-

streuten D&rfer sind, so weit der Eriwan'scbe Bezirk reicht, voa

zahlreichen Feldern und Garten nmgeben (leider jetzt sammtlich von

den Heuschrecken aufs Fiirchterlichste beimgesucht). Sobald man

aber den Nachitschewan*schen BeKirk betreten hat, sieht man sicb

in eine aride, triste Salzsteppe, die keinerCuUar fahig ist, veraetzt.

Chenopodeen iSalsolen etc.) und Artemisten bedecken fast aasschliess-

lieb den Boden , welcher bis zur Stadt Nachitsehewan selbst dnrch-

aus keine Abwechslung bietet.

Wahrend meines fast vierwochentiichen Aufentbalts in Nachit-

sehewan und seinen Umgegenden war die Temperatur anfiinglich

im Durchschnitt + 12,0** R. naeh Sonnenaufgang, + 19 — +24/0^^.

Mittags, 4 13,0** — 18,0^ R. beiSonnennntergang; daranf vom 13.

bis 17. Mai fand eine merklicbe Ibkiihlang wShrend haufiger Ge-

wHter nndRegen statt, so dass nor -f 6/5°9Iorgens urn 6^ +10,0*

um 11*» Vormitlags, + 7,3° um 6^ Abends beobachtet warden. Dar-

auf kehrte am 18. Mai die friihere Warme wieder and erreichte am

34. Mai ihren hocbsten Grad, indem sich das Qaeeksilber a|n 1^50^

Nftchmittags aaf + 21,9^ erhob. Das Barometer batte wahrend di»-

Mf Zeit verhaltnissmassig nur geringe Scbwankangen geye^gt.



Auf den kablen Euge]n , w^che das Baizhergwetk m Nttchli-

sfhewan nrngeben, nnd in den von Ihaen gehildeten Srblachtea,
sammelfe ich asam ersten Male Silene ch^oraefMa , 9perguHfMa^
Scabioaa rot'ita , Onobrychis heleropkylla , sprier MoHkia eoeruha.
Stance lepteroides^ Hypencum seabrum^ Crupina tt^gari$^ Thymun
eoUinns, Solenanthvs Biebersteinn , Pteroiheca bifida ond Ephedra
vulgaris (in Bluthe and Frucht). MachtJge UmbUiferen, imtcr denea
ich «ine Ferula erkannte, entwickelten (den 11. Mai) ihrfc saftigen

dicken Stengel and grossen Blaitorgane. Die Ferula ivng bereita

ihre gelben Doldeo und marhte einen eigenthumlichen Eindruck, in-

dem sie aU vereinzeltes GewNchs auf nackten Abhangen in rother

Erde dasfand.

Von den bei Dubois angefiihrten Pflanzen, welche er aach bei

dem Salzbergwerke samnseUe, babe ich keine gefunden, Spaier sab

irh die oben genannten Species an zahlreichen Locaiit^'ten — da

derSalzgehalt desBodens sich weithin erstreckt— otters wieder. So

z. B. in der am Fusse des lllangli-Dagh (d. h. Schlangenberg), 30

Werst von Nachiischewan im Alyndschafschai-Tba!e sich ansbreiten-

den hiigeligen Ebeoe, wo sie neben andern, noch nicht naher be-

stimmten, ansgezeichneten Species, die Fflanzendecke bildeten. Jenem

bizarren Berggipfel, dem lilangli Dagh, welcher In Form elnes Ziicker-

butes iiber alle setne Nachbaren euiporrdgt, naherte ich micb auf

tiner Excnrsfon (vom 21. bis 26. Ulai) durch das Alyndschafscbai-

Thal in das Karabagh*sche Gebiet. Das genannte Thai zeichnet sich

durch eine bedeutende Fruchtbarkeit nnd starke Bevolke^nng atis.

Auch ist es nicht arm an pittoresken Punkten, woza besond^rs viele

dem Illangli Dagh ahnliche, isolirfe, in den wildesten Formcn empor-

starrende Porphyrgipfel beitragen. In seinem obern Theile, in einer

Region von c. 6000—7000 Fuss Hohe lib. d. M., finden sich Eichen-

waldungen. Leider musste ich eilen, da erst jenseits des Gebirgs-

kammes das nachste Dorf gelegen war und die Fiihrer durchaus

kein Verweilen dulden wollteu. Es war eine reiche Vegctalion In

dem kiiblen Schatten der Eichen; ich «!urf*e sie, zu melnem nicht

geringen Verdruss, nnr von Weitem anschanen ,
gleich einer verbo-

tenen Frucht. Erst auf der Hohe des Alrges Gebirges — nacb vor-

laufiger Schafzong, zu Folge einer Barometer -Messung, 8000 Fuss

ub. d. M. — wurdc ein kleiner Halt gemacht, und erst dort sah ich

cinige wenige alpine Formen, wie Plantago alpina, Saxifraga sp.^

Arabis $p. und ein Cirsium an Stellen, Axe fref von dem anderwArts

hochliegenden Schnee waren. JenseHs, auf dem NO.-Abhange, bUih-
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ten, gleSch nnterhalb der Hohe : Mu$cari comoaum^ Pvsehh^nia $€11"

Wtdes, Ajuga up,. Primula elaUor, Corydalis sp, und Iris pumila.

Auch das Eieh nua mehr erofFnende Thai von Sisian ist in sei-

nem obern Theile, wo es den Nam^ Sangiskintschai-Thal fiihrt,

vortreffiicb bewaldet. Herrlicbe griine Matten breiten sieb an den

Abhangen aus, wabrend welter unterhalb die Cultur den Boden in

Ansprnch genoromen bat. Der Welzen , in diesen Hoben vor den

Heaschrecken gesicbert, stand ausgezeichnet scbon. Bel dem Haupt-

dorfe des Gaues von Sisian wendete ich mich — nacb einer nicht

befriedigenden botaniscben Ansbeute, iiber die ich spater za bericb-

ten inir vorbebalte — seitwarts gegen NW. und verliess das Thai,

urn In das des Biisartscbai zii gelangen. Dieses fand ich minder

interessant und pfianzenreich als das vorige. — Wo sich der Arebub

mit dem- Basartschai vereiuigt, offnet sich ein Seitenthal, das mich

abermals auf die Hohe des Aliges Gebirges brachte. Hier, gleicbwie

in dem ganzen durcbstreiften Thale von Karabagh, berrscht vollkom'

mene Baumlosigkeit. Erst in dem Thale des Betschinagtscbai, oder

wie es weiter unterhalb heisst, Nacbitsehiwantschai, welches man
nacb Uebersteiguog des Gebirgsznges bald erreicht, erscheinen Eichen,

fast straucbartig, untermiscbt mit verschiedenen Rosenbiiscben, Rham-
nus^ Crataegus^ Acer ^ Fraxinvs excelsior^ Salix capraea et sp.

i?or. , Sorbus Aria t?), Viburnum Lantana^ Evonymus latifolius

ond Spiraea hypericifolia. Der Milifarposten Betschinag liegt mit-

ten in diesem scbonen laubreichen Thale, und ein Paar Ausfliige,

wclcbe mir von dort aus zu machen vergonnt waren, belobnten sich

reichlicb. Eine Zierde der Schluchten ist das sebr baufige Papaver
orientals^ wabrend die Abbange mit mehreren Aatragalen aus der

Abtheilung der Tragacanthaccen , mit dem zierlichen Lalhyrus ro-

tundifolivs, Verbascum rubigmomm, einer Campamda sp. und dem
scbon friiher genannten Ixioliricn tataricum und anderen bunt ge-

si'hmiickt waren.

Fast bis Karababa siiid die Ufer des Nachifschewantschai mit

Baumen ond GestrAuch, namentrch Weiden, einigen Ppmaceen, Rosa
Arten und Elaeagnus sp'mosa besetzt. Von diesem Orte an aber

beginiit wiederum die Oede und Nacktheit der Landschaft, welcbe

der niicbsten Umgebung Nacbitschewans eigen ist.

Zu Ende Mai maebte lib noch eine Excursion von Nacbitscbe-

wan aus, die ich vorzugsweise eine gliickliche nennen darf; sie

fiibrte mich in das Thai des Dsrhagritscbai, welcher, von N. her dem

Nachitscbewantschai zufliessend, mit seinen Quellen dem Gebiete des

Darallages anzngehoren scbclnt. Obwobl diess Thai wenig Anzie-
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faendes hat, debate ich deeh meiae Vntemneh^ngw ia denselfcen

zlemlich weit aus, da ich — Andeotuogen zafolge — dort die aeit

Tournefort nicht wieder gefundene Phelipaea desselben oder daa

Anoplon Tournefartii anzutreffen hoffte. In der That ginckte es inir,

diese prachtige Pflanze bei dem Dorfe Paskoh, 60 Werst von Nach-

itscbewan, za iSoden und — wie man mir ver«icbert hat — soil sie

in der Nabe des pflanzenreichen Darallages sebr haufig sein.

Mit dieaer werthvolJen Aequisition endigten sich meine Streife*

reien am Nachltschewan und somit schllesse ich meinen Reisebericht.

Eg diirfte vlelleicht von einigem Interesse sein, wenn ich hier

eine Uebersicht des grossten Theils der bisber von mir gesammelten

Species (ivenige nur sind in dem von mir gefuhrten Journal nicht

aufgenommen oder ganz unbestimmt geblieben), nach ihren Familien

geordnet, folgen lasse; es wird sich dadurch schon jetzt eine zlem-

lich genaue Uebersicht iiber das nnmerische Verhaltniss der letztern

herausstelleo.

Die von mir gesammelten und beobachteten 375 Species sind

aaf 66 Familien vertheilt und zwar

Species a uf die Familie der Species a uf die Familie der

10 -— Ranuneulaceae 6 -- SteUatae

1 -— Berberideae 5 -- Valtrianeae

9 -— Papaperaceae 1 - Diptaceae

3 -—^ Fumariaceae 33 -— Contpositae

50 -— Cruciferae 2 -— Campanvlaceae

1 -— Capparideae 1 — Oleaceae

1 -— Cistineae I -— Apocyneae

2 -— Violarleae 2 -— Convolvulaceae

1 -— Resedaceae 25 -— Borragineae

3 -— Polygaleae 3 -— Solanaceae

17 -— CaryophyUeae 19 -— Scrophularineae

3 "— Lineae 17 -_ Labiatae

2 -— Malvaceae 3 -— Primulaceae

2 -— Hyperlcineae 1 -— Globularineae

1 — Acerineae 1 -— Plumbayineae

3 -— Geraniaceae 2 -— Plantagineae

2 — Zygophylleae 1 — Amaranfhaceae

1 -— Eutaceae 4 -— Chenopodcae

1 -- Staphyleaeeae 3 -— Polygoneae

2 -— Rhamneae 2 -— Sanlalaceae

29 -- PapUionaeeae 2 -— Elaeagneae
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Species anf die Familie der

— Rosareae

Species auf die Famllie der

II

4

2

1

1

1

2

2

1

12

Pomaceae

Sanguisorbeae

Onagrarieae

Tamarhcineae

Ptironychieae

Sclerantheae

Cransulaceae

Grossularieae

Saxifrageae

IJmbeUiferae

2 — CaprifoVwceae

6

4

1

3

4

3

2

5

12

1

10

14

Enphorbiaceae

Urticeae

Juglandtae

Vvpullferae
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Aus diesem V^erzeicliniss ist erfiiehtlich, dass die Cruciferae der

Spectessahl nacii ein Uebergewicht fiber die andern Familien haben.

liinen folgen in absteigender Reihe; Compositae^ Papilionaceae^ Bar-

ragineae^ Scrophularineae^ Labialae^ Oaryophglleae^ Grammeae^ Urn-

belliferae , Liliaceae , Bosaceae , Ranvnculaceae, Cyperaceae, Das

Verbaltniss der Dicotyledoi'en zu den MonocosyUdonen stellt sich

heraas 8,5:1.

Die wenigen gesammehen Cryptogamen sind in obiges Ver^ekh*

niss nicht aufgenommen worden , da es mir an Zett fehlte , die

Zahl der Species durch Untersucbung feslzustellen. Im Allgemeinen

1st Armenien , so weit mir bis jetzt dariiber ein Urtbeil zukommt,

arm an Reprasentanten aus dieser Abtheilung des Fflanzenreichs.

(Aus dem Bulletin physico mathemadque deCAcademie des sciences

de St, Petersbovrg. Tome VII, Nro, 7.)

L i t e r a t u r.

Zttr Entwivkknujsgpschichte drr Farrnkrauler von J. Grafen von

Lcwzczyc-Suminski. Mit 6 lithograplu'rten (uad feiu illuminir-

ten) Steiutafeln. Berlin, Verlag der Decker 'schea Geheimen Ober-

llofbuchdruckerei. 1848. 26 S. in gr. 4.

Seitdem in neuerer Zeit durcb Robert Brow n und seine wiir-

digen Narhfolger der prophetiscbe Aussprucli von C.Fr. Wolff: ,,das

AVesen der Pflanae sci in der Art, wie diese nacli ailgemeinen IVa-

turgeseUen entstUnde und sich foribitdete, zu snchen ', xiiif ailgemei-

nen Geltung gebracht und als das leitende Princrp in der Systematik



'i

n9
anerkannt worden iat , seben Vf\t elsdn fbell dcr Forsrbcr nU
riihiDenswerfbem Eifer damit beschgftigt, die EntwieklangRgesfblchte

einzvlner Pflanzen oder ganxer GewlfchBreihen za verfolgen and m
aus dem Borne des Lebens die inferessanfesten ResnUate fiir die

Wissenschaft za scbopfen. Auch der Verfasser rorllegender Ab-

handlang ist in diese Richtang der Forschnng eingetreten and hat

sich za seiner naehsten Aufgabe die Entwicklangsgeschiehte einer

Familie gestellt, welche darch die ausserordentliche Kleinheit ibrer

Geschlechtsapparate and den angewobniichen Weg, den die EnU
wicklung dieser PHanzen nimmt , dem Beoba^rhter nicbt geringe

Schwierigkeiten bietet. Die Resaltate dieser interessanten Beeb-

achtungen , welche der Verfasser schon frtiher der k. Akademie der

Wissenscbaffen za Berlin vorgelegt hat, finden sich nun in gegen<

wartiger Schrift, durch treflPliche Abbildnngen erlautert, mitgetheilt,

und wir wollen es versuchen, dieselben^ so weit diess ohne le<ztere

mogtich ist, hier im Auszuge wiederziigeben.

Sobald in der Sporenfrucht der Fame die Fortpflanzungszellen (Spo*

ren) gereift sind, dringen sie durch eine bei Pteris serrulata^ welche

der Verfasser besonders zu seinen Uotersachangen wahite, schon

vorgebildete Stelle hervor, am sich nun selbststandig za entwickeln.

Die Spore seibst erscbeint in der Form einer dreikantigen, anf einer

halbkagelig cbgerondeten Basis rubendeo VyraLmidie und bestebt ans

einer derben faeHgranbrannen ausseren Haat mit ergeatbiimlichea

Configarationen , and einer dieser innig aniiegenden zarten, durch-

sichtigen Inuenbaut, in welcher. In einen oligen Schleim etngebet-

tet, gewohnlich drei Kerne llegen. Bei dem beginnenden Keimen

der Spore runden sich znerst ihre hervorragenden Kanten ab, dana

dringt durch eine Oeflnung der Oberhaut eine schlauchartige Wor-

zelfaser hervor, welche die Spore an den Boden befestigt and ihr

&BS demseiben die erste Nahrung zafubrt. In der fruher dorchsieh-

tigen graubraunen Spore bildet sicb nunmehr Blattgriia, das sicb

gewohnlich in eine verhaltnissmassig grosse Kagel zasammenziebt,

Oder sich in mehrere kleinere zertbeilt Sebald die Wnrzelfaser eiae

gewlsse Lange erreicht bat, foigt ihr in der Entwicklang die zur

Bildung der aenen Pflanze bestimmte innere Sporenzelle, indem diese

darch allmahlige Aobaufang der aafgesaugten Nahrung in demMaasse

ausgedehat wtrd, dass die Aussenhaat dem Drueke nicbt langer

widerstehen kann and ea der Worzelfaser anregelm^ssig aafreisst.

Diese innere Sporenzede verlangert sich nun, in eioer der Worzel-

faser enlgegeagesetzten Richtang zu einem walzenforaigen Schlaache,

dessea Infaalt, aas kleineren eder grosseren durchslchtigen Kugelchea
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und formlosem Chlorophyll bestehend , sich aUmahUg an der Spiis«

sammelt* Ao dieaer freien Spitte der Sporenzelle bilden sich iieue

Zelleti, anfangs iiber einasder, spater in cenlrifragaler Rirhtong und

es enlsteht auf dieae Weiae eiae anranglich keulenformige , dann

Terkehrt herz^oroiige oder nierenformige, an der Unterseite mit zabl-

reicben baarformigen Wurzelfasero versehene Flache, derVorkeim,
Proembryo oder Prothalliam genannt, wahrend die nun iiberfliissig

gewordene Sporenzelle abstirbt.

An der uDtern Flache des Vorkeims iindet man achon friihe

eigenthiimliche , iiber die OberMche kugeiig hervorragende Zellen,

die durch eine sackarlige Verlangerung einzelner Zellen des Vor-

keims entstehen. Im relferen Alter werden sie zablreicher und neb-

men besonders am Grnnde zwischen den Wurzelfaaern ibren Sitz.

Anfangs enthaU jede derselben Chtorophyll; allmahlig aber bildet

sich in ihr eine freie Zelle, deren Inhalt, ein homogener Schleim)

wasserbelle Kiigehhen oder deutliche, mit Kernkerperchen rersehene

Kerne zeigt. Diese Zelle fi'illt beim Fortwachsen nach nnd nach

die Wande der nrapriinglichen Aussackung aus, und schliesst sich

Bon gegen die Verkeimszelle als seibststandiges Organ ab. In ihrem

Inhalte treten neue, mit einer kornigen Masse gefulite, zaweilen sehr

regelmassig angeorduete Zellcben anf, die im reifen Zaatand die

Motterzelle meistentheils so aiifUIIen , dass diese einem mit runden

Kornern straff angefullten Sackchen gleicht. Bei eriangter Reife

zerplatzt dieses Organ freiwiilig an der Spitze und entleert in un-

beatimmter Anzahi kleine runde, in Schleim eingehiillte Zellcben.

Crewehnlich bald nach ibrem Hervortritt zeigen die Zellcben eine

BeweguDg urn ihre Aehsej jedes derselben entwickelt einen spirali*

gen Faden, der meistens an seinem hinteren, verdiinnten nnd in ein

Knopfeben schwach angescbwoUenem Ende mit dem zarten Zellcben

in Verblndang bleibt, an seinem vorderen keulenfdrmigen Ende aber

mit ziemlich langen und zarten beweglichen Wimpem besetzt ist,

und sicfa In lebhafter Orehung urn seine Acbse fortbewegt. Letztere

Erscheinung ist schon von Nageli vortrefftich besobrieben worden.

Ausser diesen Spiralfaden-Organeu beiinden aich an der nntern

Seite des Vorkeims, nahe am Randansschnitt, in der Mitte des Blat-

icB andere grossere, nicht minder wlehtige Gebilde, in onbestimmter

AnzabI, 3-8 und dariiber. filese sind hohle, eiformige Korper und

bestehen aos einem Haufchen von 10 — 12 Zellen. Bel ihrer Ent-

stehung verdickt aich die Zellenscbicht dorch Bildung nener Zellen,

webci ein kugelartiger
,

grosser Intercellnlarravm , oiii einer nach

•UMen SI verjiingten, meist sechseckigen Oeffnong gebildet wird.
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Ueber den Riindem ihaer kraterfomifen Oeffanng erb«b«B rich 4
Eiemlich grosse, in einen Kreis geitellte Zellen, die einen fvadrati-

ficheii InteroellafarrauDi zwischen sicb laesen. Ueber jeder ron Hb'
sen Zellen entsteben in der Kegel noch 3 vertical iiber einander, 99

dass 8ieh jener viereckige Raum 2a einem Kanale verlangert, der

in das Innere des Organs fiibrt Die Zellen an der Spitxe legen

sich gewoJinlich gegen einander and schliessen so die Oeffnung.

Anhaltende Beobachtnngen haben den Verfasser in diesen ver-

scbiedenen Gebilden den Gescbieehtsapparat der Fame erkennen

iassen. Die letzterwahnten hohlen Organe anf der Mitte des Vor-

keims stellen n^'mlich die wetblicben, die Spiralfaden- Organe aber

die mannlichen Befrucbtungstheile derselben dar. Das weiblicbe

Organ erscheint als eine Samenknospe ohne HiiHe, als ein blosser

Knospenkern (naeleas nadas), dessen im Vorkeinie rerborgener klei*

nerer Tiieii als Keimsackho hie, and der aus dem Vorkeim her-

vorragende, grossere Theil als Kernwarze beseichnet werden

kann. Die nach dem Grande des Vorkeims gerichtete Oeffnung der

letzteren bildet den Kernwarzenm and, and dessen in die Keim-

sackiidhle fuhrende Verlangerang den Kernwarzenkanal.
Vor der Bildung der Kernwarze entsteht am Grande der Keim-

sackhohle eine kleine durehsicUtige Zelle, der Keimsack. Za der*

selben Zeit hewegea sich die aus den gephtzten Spiralfadenorgaoen

hervergetre(enen SpiralfKden^ mit Hiilfe ihrer Wimpern and unler-

stiitsit von iem zugleicb mit enileerten Schleime za den Keimsack-

hohlen bin uiid dringen in die jetzt norh sebr weite, noch kanm die

Flache des Blattes iiberragende OeiTnnng derselben ein. Wabrend

der Keimsack veachst and so die Spiralfaden verdrangt, bildet sicb

auf die oben angegebene Weise der Ktrnwarzenkanal, der 1 eder 3,

selten mehrere von diesen Faden aufnimmt ; die iibrlgen gehen In der

Keimsackbohle za Grande. Von ihrem Eintritte in jene an zeigea sie

bei zanebmendem Wacbsthume ein dentliches Anscbwellen. Inzwi

schen hat der Keimsack in setnem Innern ein aaa mehreren Zellea

bestehendes' Farenchym gebildet, erscheint griin and fiillt die Keim-

sackbohle fast ganz aas. Einer der SpiralfMen dringt mIt dem ge-

rlnger angeschwolienen Ende in den Keimsack; das grossere kea-

lenfdrmige Ende ragt in den Kernwalzenkanal hineln. Sobald die

erste Anschivelluog die Slitte des Keimsackes erreicht hat, achniirt

sie sich von dem Spiralfaden ab uod bildet jetzt im Keimsacke ein

abgeschlossenes Kiigelchen, das Keimblascben, wiihrend das an-

dere, In den Kanal bineinragende Ende abstirbt. Dorch die Ver-

einigang des KeimblSscbens und des Keimsackes entsteht das Embryo-



Ikiigelchen, welches nur unten itireh einen nekr zarten fadenarligeA

Emhryptrlkger an der Basis der Ke\msackb'6h\e tngewachsen tsi. MH
dem ForUvachsen des Embryokiigelchens sfirbt die farblose Keim-

warse ab, verfrocknet, wobei sich besonders der Kanal braun farbt,

tind bleibi in dieser Gestalt noch lange an der sich nan erweitern-'

den Keimsaekbohie. Gewohnlich bildet nur eine der auf dem Vor-

keime rorhandenen Samenknospen ihren Embryo ana, die andern

sterben, wahrscheinlirh aas Mangel an hinreichender Nahrang ab,

irobei sich dann der Kernwarzenmnnd oflnet und die abgestorbenen

Spkalfaden mit dem ilbrigen Inhalte heraustreten iMgst.

Vor der Vollendung des kugeiformigen Embryo lassi sich deat-

lich das Keimblaschen von dem dasselbe amgebenden , dankler griin

gefarbten Keimsacke untersrheideii. Bei fortschreitender Vegetation

tritt ein Zeitpankt ein, in welchem die Hiille des Keimblaschens

nicbt mebr zu erkennen ist. Die Zellenbildung in dem so entstan-

denen Embryo geht aus der fruher cenlralen in eine bipolare Ober,

wodarch jener eine eUiptische Form annimmt. Die Keimsackhohie

ist inzwtschen in ihrem Wachsthum so weit vorgeschritten, dass sie

im Vorkeim eine bedeotende Geschwolst erzeugt. Im Grnnde die-

ser angeschwollenen Hohle sitzt auf einem Tr^ger der fmmer lang*

licher werdenJe Embryo, dessen Langsdurchmesser gegen den Kera-

warzenkanal senkrecht iiegt (embryo heterotropus); der eine Pol

enthalt die Aniage zum Stengel , der andere die zur Warzel. Im

Uebrigen ist die Lage des Keimpfl»nzchens auf dem Vorketme paral-

lel der Mittelrippe , das Stengelehen ist der Bacbt, das l¥Urzelchen

d0m Grande zugekebr^ Die Vegetation an der Stengelsprtze theilt

fikh jetxt in xwei Theile, in cine schwachere, uivbegranxt fortwach-

sende (Stengel), und eine maehtigere, in ihrem Waehsthmni begranzte

(Blattcben)- Auf der oberen Embryoseite wird so ein der Bucht des

Vorkeimes zagewendeter Trieb gebildet, der die Affiage sa dem er-

Bt^n rnndlirbea Blattcben (Cotylede) ist Darch ^ehr sehaelle Vege-

tation entsteht am Grunde des Blattscheibchens ein Blattstiel, der

es in seinem Wachsthum so vor sich hertreibt, dass es bald mit

seiner Spitze aus der Keimsackhohie hervorbricht. Die erst erwahnte

Stengelanlage bleibt in ihrem Wachsthum jetzt so gegen den miich-

tig sich entwickelnden Blattstiel zonlck, dass jener sie in seiner

Zellenschicht fast g&nc begrabt, und sie selbst nur als ein Hiigel-

cheo von sehr kleinen, grungefarbfen Cambiaizellen erscheint. Auf

gleiche Weise bleibt anch die der Anlage nach vorhandene halbku-

gelige Stammwttrzel'Anlage des Embryo in der Entwieklang zuruck

ond biMet sieb bei den Farien niemals nns. Dafur entsteht anf



der obereii Eoibryuseite darcli Zellenzeogang ein Nebenwunelchen,
dessen freies Ende in Geatali eines Warxebena «u« d^m V^riejiv*

bervorragt,

Bei seiner Entstehung lasst das junge Pfianzengebilde wenfg
Anderes a|s ein parenchymatisches Zellgewebe erkennen, mit der

Bildung des ersten Blattehens aber zeigen sicli an der Langsaehs^
des Pflanzehens sehr schmale, langgestreckte, in ein Bvodel gestelite

Prosenchymzelien. Bald hierauf zeigen sich zwischen diesen die er-

sten, einem zusammengezogenen Blutegel nicht unabnlichen Spiral'

faserzellen, an der Stelle, wo der Embryo am Trager sitzt. Si^

sind die Vorboten der Spiralgefasse.

Die Blattscheibe warhst auf ihren beiden Flacben nicht gleich.

Der im Wachsthom znriickbleibende Stengel hemmt namlich dieZel

ienbildung aaf der innem, ihm zugewandten Blattseite, somit bjiden

sich auf der ausseren die Zellen schneller aus, und das Blatt rolU

sich hakenformig nach innen. Der Stiel nimmt an dieser Stellung

Antheil, und so erscheint das Blattchen, bald naclidem es die Keim*^

saekhohle durchbrorhen hat, schneckenformig gevvunden. Die Blaft-

scbeibe ist er^t rundlich und enthalt in ihrer Slitte, als Anlage eines

Oefass-Systems , inehrere Reihen viereckiger langlicber Zellen , \i\n

weichen strahlenformig, dem Rande des Bhitea za, die ubrigeo Zel-

len ausgehen, die immer nur eine eiafache Scbichte bilden. Spater

werden diese beiden Zellenarten dorcb dazwischeo Irelende fuaf*

Oder sechseckige Zellen getrennt , and die Vegetation vertbeiU sieh

sehr regelmassig gewohnlich auf 4 Punkte, so dass das Blatt za

dieser Zeit eben so viele Lappen bekommt, deren jeder einen Ge-

fasszweig erhalt.

Schon in der friihesten Jugend ist die Pllanze mit einer Ober-

haat bedeckt; In derselben treten auch sehr bald zahlreiche SpaU-

offaangen auf, indem sich in einer l^nglich-randen Zelle zwei lang-

licbe Tocbterzellen erzeagen, welche die Mutterzelle resorbiren and an

ihrer Beriihrangsstelle so aas einander weichen, dass sie aar mit ihr«i

Enden zasammenstossen and so eine Laogsspalte zwischen #icb lassen.

Die Blattscheibe nimmt nach dem Stengel fain ammer piebr an

Dicke za, bis sie endlich in einen rnndliehen Stlei ubergebt. An

der Oberflache beider zeigen sich schon bald nach der Entstehung

kleine gegUederte, an der Spitze kealenformige Harchen, die von

heller Fliissigkeit strotzen ond als anmittelbare Fortsetzaagen det

Zeilgewebes, auf dem sie raben, zu betrachten sind.

Das hellbraauiicbe , nor an der Spitze gruoHcb gefarbte Wur*

zelcben sendet bald angegUedtfte and %^osa Warxflf^tra aas^
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die ihrer grossen AnzabI wegen ein lilzartiges Ansehen aunehmen.

Das em'ahnte Griin der Wurzelspitze verdiehtet sich dem Ende zu

aUmahlig, bis es, plolzlich abbrechend, einer glashellen Zellenschich^

Plata macht,, die als die eigentliche Gambiumscbicht der Wurzel zu

betracbten ist, da sich aus ihr die sammtlichen Zellen jener bilclen.

Die Warselspitze wird von einer Hanbe nmhtUlt, welcbe aus 10— 25

durchsichtigen , ellipsoidischen Zellen besteht, die nach dem Verfas-

ser kanm als der Ueberrest einer Rindenscbicht zu betracbten sein

diirften, sondern allem Anschein nach gleich beim Entstehen der

Warzel aus dem Cambium ansgeschieden worden sind.

Die schon oben erwahnten Spiralfaserzellen bilden sich zuerst

als erweiterte, walzenrunde Zellen mit deutlich abrollbarer, ununter-

brochener Spirale. Sie legen sich senkrecht niit ihren schiefen En-

den iiber einander, worauf ihre Scheidewande resorbirt warden. So

entstehen lange, durch die ganze Pflanze laufende Rohreii, die dutch

den gegehseitigen Druck bald ihre ursprijngliche walzenrunde Form

verlteren und Treppengange bilden.

Die bis dahin vollendete Pflanze bleibt noch lange durch den

jetzt sehr breit gewordenen Embryotrager mit dem Vorkeim in Ver-

bindong. Dieser scheint hier die Stelle des Albumens zu vertreten,

denn der Embryo wfichst so lange auf dessen Kosten , bis durch

das Eindringen der ersten Nefoenwnrzeln in den Boden die Pflanze

ibre Selbststandigkeit erreicht hat. Jener wird so allmahlig mit sei-

nem Zelleninhalte des schonen, saftigen grunen Ansehens beraubt,

and hangt im welken , zuletzt todten Zustande noch lange an der

aafsprlessenden Pflanze.

Sobald das erste Blattchen eine besiimmte Grosse erreicht hat,

geht der lebhafteste Zellenbtldungsprocess auf die andere Seite der

Stengelspitze iiber, wodnrch letztere eine seitliche Aufwulstung er-

halt, durch welehe sie eine Zeitlang verdeckt wird. Die neuent-

standene Zellgewebsmasse nimmt bald eineRichtung nach oben uud

auf ihrem aasserstenRande'erscheinen im Halbkreise aufreeht neben

einander stehende hellgrune Zellen, welehe mit der breiten Seite

dem Blattstiel zugewandt sind and die Spitze eines neu entstehen-

den zweiten Bliittchens darstellen. Die Stengelspitze oder das eigent-

liche Achsenende der Pflanze bleibt zwischen dem Blattstiele des

ersten Bliittchens und dem zweiten wiederum als eine kleine An-

ffcbwellong zariick and kommt iiberhaupt niemals zur wettern Eot-

wicklang. Beim Vorrucken des Blattchens entsteht allmShlig der

Blatlstiel, und so wie dieser linger wird, rollt sich das Blatt aus

des aclion oben bei dem urstAn Blfitichen an0-»flr«benen Grande,
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spiralig in sich selbst zasftmmen. Uebrigens gleiclit diess zweite
Blaitchen dem ersten, nor entfahet es sich nicht in 4, sandern in

3 Lappen; auch bildet sich unier diesem zweiten , wie unter je-

dem folgenden Blattchen, eine besondere Nebenwarzel. — Ganz aof

dieselbe Weise enlwickelt sich an der durch das Wachsen des zwel-

ten Blattchens wiederum mit emporgehobenen Stengelspifze eine

schon fruher bemerkbare- Aufwalstung zum driven Blattchen, dem
ebenso ein 4te8, 5tes a. s. w. folgen. Im zunehmenden Wachfttbam

verandern die Blatter ihre regelniassige gelappte Gestalt. Die er-

flten von ihnen sterben schon bei einer geringen Grosse ab, ond

erst die folgenden entwickein sich zo grosserem Umfange and geben

der Pflanze das Ansehen der Art. Das Absterben beginnt an der

Spitze und geht bis zum Stengel; das todte Biatt bleibt noch lauge

mit der Pflanze in Verbindnng.

Die Anfangs sehr karzen Internodten nehmen mit dem Ileran-

wachsen der Pflanze an Umfang bedeatend zn, so lange bis dieser

die fiir die ganze Dauer der Pflanze besttmmte Grouse erreicht. Das-

selbe Gesefz gilt auch ftir die Blattchen: es hort namlich dort die

Bildnng von Zellen auf, wenn die Schicht derseiben hinreicht, am
darcfa ihre Ansdehnung jener die bestimmte Grosse za geben. Ge-

gen das vierte Blattchen werden die an demselben zam Vorschein

kommenden Harchen zasammengesetzter, indem an ibrer Basis sicli

mehr Zellen erzeagen, deren einige braanlich gefarbt sind; so bil-

den sie den Uebergang zu den spateren Schappeo der Pflanze.

An diese hochst interessanten Beobachtangen kniipft der Ver-

fasser noch lehrreiche Betrachtungen iiber die physiologische Bedea-

tung einzelner Organe der Farnkrauter. Indem er zanachst anf die

von H. V. M b 1 and S ch 1 e i d e n beriibrte Aebniichkeit, die zwiscbeo

der Entwicklung der Spore und des Pollenkorns obwaltet, zn spre-

ehen kommt, weist er die physiologische Verschiedenheit beider nach,

die darin gegeben ist, dass das PoUenkorn ein Product der Bliithe

darstellt, die Spore aber die Anlage einer solchen in sich tragt, mit-

hin einer Bliithenknospe der hoheren Pflanzen am meisten entspricht.

Der zwischen der Spore und dem jungen Pflanzchen auftretenda

Vorkeim ist als ein individnell belebtes Ganze zu betrachten, da er

getrennt von der Mutterpflanze im Boden wurzeind, sich selbst er-

nShrt und entwickelt. Die Erscheinung der Geschlechtsapparate

mRcht ihn zum Bliithenboden , die Entstehung des Embryo sum

Fruchtboden, dessen Fortwachsen (Keiraen) zum Keimboden and zo-

letzt endlich vertritt er darch die erste Ernahrung des jungen Keim-

lings die Stelle einet phanerogamen Albamens. Die Kryptegaml«
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der Fame diirfte hiufort des physiologischen Grundes eutbehren,

uiid die Fame wiirden , da sie mit einem Blattchen keiinen , den

Monocotyledonen beizazahlen sein. Aber es bleibt bei aller Ueber-

einstimmung mit den hoheren Pflanzen fiir die Fame doch iminer

fharakteristisch : die Entwicklung der Bliithenknofipe (Spore) in be-

sqnders daza bestimmten Organen ; die ununterbrochene Fortentwick-

iung vom Zustande der Spore bis zu dem der ausgebildeten Pdanzd;

die Entstehung des Vorkeims als eines selbststandigen Zwischenge-

bildes; der eigene Typus in der Bildung von mannlichen and weib-

licben Geschlechtswerkzeugen , and die Befruchtung, deren Schleier

noch naher zu lufien ist Aurh mit den Rhizocarpeen zeigt die

Entwicklung der Fame in einzeluen Momenten eine uicht uuerheb-

liche Aehnlichkeit.

Mochten die hier vorgetragenen Beobachtungen bald auch von

andern Forschern wiederholt und so eine Reihe von Tbaisachen be*

statigt werden , die uns eine der interessantesten Famil;en des Ge-

wachsreiches in einem ganz neuen und ungeahnten Lichte erblicken

lassen. F.

Verzeichniss der bei der k. botan. Gesellschaft in deii

Monaten October und November 1848 eingegangenen
'Gegenstande.

1) \'erhandlung:cn d*8 naturliistoriseben^'erein* fiir das Grossberzoglbum Hei-
sen. 2. Heti. Dariustodtj 184$.

2) 448 Species getrocknefer Pflanzen aus Mahren, Ton Hrn. F. S.PIuskal,
Herrschahsaizt zu Loninifz in Mahren.

3)(TIiurmau) Enumeration des plautes vasculaires du District de Porren-
tray. Porrentruy, ISiS.

4) V. Marti us^ Denkrede a uf Joseph Gerhard Zuccarini. Muncben^ 1818.

5) Sturm, Deutsclilands Flora. III. Abtheil. Die Pilze Dentschlands. Hell

27 und 28. Nurnberfr, 1848.

6) 80 sehr acltene Species getrockncter PHanzcn aus der Schweiz^ von Hrn,
Dr. Li agger in Freiburg-.

7) BuHctin de la societe imperiale des naturalistes de Moscou. Annee 1847.
III. IV. 1848. 1. II. M08COU, 1847, 1843.

8} Dr. Schenk, Flora der Unig^ebung von Wurzburg. Regensburer, 1843.
9) Retse nach Bosnien. Vou einem botanischen Reisenden. S-10 AbscUniU.

(Aus dem Ausland 1848.)

10) Centralblatt des laudwirthschaftliehen Vereins in Bayern Juli — October.
Munchen, 1848

11) Haus- u. Landwirtbschafts-Kaleuder des laadwii thscbafJicben Vereins fur

Bayern auf das Jahr 1849. 3Iunchen.
12) Isis von Ok en. Heft VI. u. MI.
Vi) Ana ales de fa societe royale ^^agriculture et de Boianique de Gand. 1848.

14) Archives de la Flore de France et d'AHomasfnc par F. Schultz. Vol. I.

Bogen 8-13. Bitche, 1818.
15) Recueil des actes de la seance publique de I'Academie imper. des scicncei

de St Petersbourg, tenue le 29. December 1845 et 1847. 2 Bande. St. Pe-
tersbourg, 1847.

16) Metnoires de I'Acad. imper. des scienc. de St. Petersbourg. Scienc. natu-

rell. Tom. VI. 1. et 2. hvrais. St. I^ptersbourg, 1848.
17) Beitrage zur Pflanzenkuiidc des run^sischen Keicbc. FuaHe Lieferuag. Sf.

Petersburg, 1848.

Redtcteor und Verleger: Dr. Fiirnrphr ia Regeniburg.
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Re^ensbur^. 14. December. 1848.

InlmltS X.TTERAT11R. Uebersicht dcr Arbeilcn und Veranderung^en der
schleHi'scfieii Gesellschaft fi\r vaterlandisclic CuUur iai Jahre i8i7. Beitra^t
2ur Pflanzenkunde des russischen Rciches. ~~ anzbigb. Fortsetzung^en botao.
Werke im Verlage von Fr. Hot'nicister in Leipzipj

Literatur.

Uebersicht der Arbeiten und Veriinderungen der schle-

sischen Gesellschaft fiir vaterlandischeCuItur im Jahre

1847. Mit G TafeJn Abbildungen. Breslau, J 848

Der Yorliegeude vo\am\nbse Band gibt ein erfreo)i<hes Zeicben

des neaen Aufschwunges, den die schlesische Gesellschaft nnter der

anermiidlich anregenden, einsiehtsrolien und amfassenJen ThHiigkeit

ihres dermhllgen Prasidenfen , Prof. Dr. Goppert, genommen hat.

Den frCiher schon bestandenen Sectfonen sfnd 3 nene, eine fur Sta-

tistik und Nationalokonomie, eine fiir Philologie und eine fiir Garten-

bau und Obstbaumzucht, lefztere unter dem Secretariate des Stadt-

Aeltesten Selbstherr, beigefiigt worden; in alien, nameniilrh aurb

der botanischen, zeigte sich eine besondere Riihrigkeit der Mitglie-

der. Hievon mogen folgende Mittbeilungen aus dem Berichte iiber

die Verbandlungen der lezteren, erstattet von dem Secretar Fr.

Wimmer, Zeugniss ablegen.

Dr. Korber las am 22. April 1847 eine Abhandlungt Beitrage

%ur Lehre von der Bddung der Pflanzenzelle , worin derselbe die

hierauf beziiglichen Resultate seiner mehrjahrigen Stndien iiber deo

Bau des kryptogamischen Pflauzenkorpers niedarlegte. Nacbdem er

zanachst eine kurze Kritik dcr Zellenbildungstheorien von Turpin,

Mirbel, Scbleiden, Hartig, H. Mohi and Nfigeli gegeben,

fasste er das Wesen der jetzt allgemein angenommencn zwei Bil-

dungsweisen der Pflanzenzelle (im Innern einer Mutt«rzelle) In die

Worte zasammen: dass entwedcr 1) der organisirbare flussige Zell-

Inbalt nnter Bewahrung seines einheitlichenr Wertfaes tick tonachat

Flora 1848. 48,
^®
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la einem concreten oder stoffiichen Gebilde anordne, heisse die-

ses nun Cytobiast, oder Primordialschlauch, oder Ftyehode u. s. w.

oder 2) dass derselbe in sicb eine Theilang erleide und die Bil-

dang der Matterzelle in ihr selbst wiederholt werde znr sofortigen

Bildnng von Specialmutterzellen. Er fiihrte Beispiele beider Zellen-

bitdangsweisen aus dem Gebiete der Kryptogamen an und bestatigte

zum grossen Theil die Angaben Sch lei den's und Nageli's; aber

bei der Vielgestaltigkeit der Formen reiche es nicht bin, sich bloss

lot Allgemeinen auf diese Bildungswege zu beziehen^ man miisse

fiir das erste Product der Zellenbildnng, wenn es regelmSssig unter

den verschiedenen Umstanden eine constante Verschiedenheit zeige^

zur Erieicbterung der Wissenscbaft verscbiedene Benennungen ein-

fiihren. Bas eigentiiebe Wesen der Zellenbildung, da bier, wie

iiberall im Pflanzenleben Cbemismus und Lebenskraft die vereinten

(supponirten) 4gentien seien , wiirden wir niemals erortern konnen

:

wir konnten nur die Form belauscben, unter der diese Bildung

auflritt. Es sei daber ftir uns relativ gleichgultig, ob diese Bildung

dureb eine Condensirung (Coagnlirung) des bildungsfahigen fiussigen

Stoffes (Protoplasma) eingeieitet werde, oder durch eine Theilung

desselben, in welebem Falle sicb dann die einzelnen Tbeile conden-

siren werden. Es komme darauf nur an, was fiir ein Korper auf

beiden Wegen , die nur stattzufinden scheinen , sich zunachst gebil-

det babe, weil jede Form an einen Korper gebunden sei. Dieser

aus der bildungsfahigen Flussigkeit erstgebildete formtragende Kor-

per sei nun das aliein Maasgebende fiir eine ^ellenbildungstbeorie,

weil nicht der erste Act (das Beweglicbe, Wandelnde) des Zellen-

bildens, soadern das erste Product desselben (das zunacbst Fer-

tige, Unwandelbare) fiir unsere Beobacbtnng einen sicbern Anbalts-

punkt gewSbre. Der Verfasser tbeilte nun mit , dass nach seinen

vieljabrigen Beobachtungen die Zelienbildung bei den Lichen en

auf drei Weisen vor sich gehe: durch Cytoblasten, durch Go-

nidioblasten und durch Spor oblasten. Die letzten beiden,

bisber in ihrer Wesenheit ganzlich unerkannt gebliebenen Korper,

die er mit einem passenden Namen bezelchnet zu haben glaubt, wiir-

den das erste Product einer jeden von beiden vorhln ansgespro-

chenen Bildungsweisen gein konnen, der Cytobiast aber entstebe

nur auf dem erstgenannten Wege. Alle drei Korper seien die Be*

dingnngen fiir die eigentiiebe, der ansgebildeten Pflanze zu Grunde

liegende Zelienbildung, welche letztere zu beobachten ihm jedocfa

noch nicht gelangen ael ; sie seien das, was die Matterzelle in sich

aus ihrem Zellstoffe auerst gebildst hab«, om daraas das Zellan*
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gefiige der Pflanxe zasammenzaaelxeD. Sie seien in der Art and
Weise des A.aftretens in den verschiedenen Theilen des Fiechten-
korpers, in ihrer ausseren formellen Begranzung and wahrschelnllch
auch in ihren chemischen Bestandtheilen wesentlich and eonatant

verschiedene Korper, and muss ten desshalb anterschieden warden.
Der Verfasser gab non eine Charakteristik dieser Korper, das We-
sen derselben in folgenden Worten vorlaufig zasammenfassend.-

1) Der Cytoblast hi zuerst vonSehleiden aafgestelU war-
den and braucht daher eine Schilderung desselben hier nicht wieder-
holt zu werden. Er findet sich bei den Kryptogamen bekanntlich

meist unter der Modification, dass seine Kernkorperchen (nucleoli)

hohle Kiigelchen darstellen, so z. B. in den Blattern der meisten

Laub- und Leber Moose. Bei den Lichenen bllden sich die Sporen

aus Cytoblasten der Schlauche (Theken) der Keimplatte, aber sicher-

lich nicht (wie Schleiden irrtbiimlich glanbt) bildet sich der In-

halt der Sporeu za Cytoblasten aus. Dagegen fioden wir ihn wie-

der sehr schon in dem eigenthumlichen Maschangewebe der Rinden-

zellenschicht mancher Lichenen, z. B. 'PeUiyera apkthosa und Zeora

(Lecanora) hypnorum,

2) Gonidioblast nennt der Verfasser den im Innern^ einer

gonimischen, urspriinglich stets kugelruaden Mutterzelle durch Fort-

entwicklnng des gegebenen gonimischen lohalts sich bildenden aaft-

griinen oder gelben, seltner roihen oder graaen Korper (Keimcpparat),
^

der nach £rreicbuDg seiner Zellenbildungsfahlgkeit sich entweder

zu einer intensiver gefarbten , aosserlich formiosen and ^archaos

membranenlosen, innerlich meist grumiisen klumpigen Substanz (den

sogenannten Soredien bei den Flechten) amwandelt and dann die

Mutterzelle gesprengt hat, oder noch im Innern derselben (was im

ersteren Falle ein secundarer Act ist) durrh Theilung seiner Haste

sich in kleinere, and hier mit einer Zeilmembran sich amschlieasende

Gonidien anordnet, die dann nach Aastritt aas der Mutterzelle ibre

weitere Morphose beginnen. Dergleichen aasgetretene Special- Goni-

dioblasten wiederholen dann in sich entweder denselben Bildongs-

process, den Ihr eignes Muttergonidium durchlaafen hatte (in dem

Falle nfimlich, dass ihre Bestimmong die Erzeugung neaer Gonidien

ist), Oder sie vereinigen sich, wie im homoomerischen (gallertartigen)

Flecfalenlager and verwandten Algengebilden, zo rosenkranzformigen

Schniiren, oder es verwachsen die Zellenmembranen der leliteren

(wie Bicfa diess namentlich bei CoUema fiaccidum beobachten 18«»t)

aar Bildang wasserheller Faserzellen, die in ihrer Ansammlung das

flogenannte Filzgewebe daratellen. Der VmsUnd, dass dieae Faaer-

46'



sellen meistens wasserhell sind (nnr in wenigen Fallen ^ wie bei

Solorina crocea nnd Peliigera venosa, sind sie constant gefarbt),

kann nnr dadurch mothmasslieh erklart werden, dass diese Zellen

an ihren Enden fast stets offen sind, ihr gonimischer Inhalt daher

heranstreten konnte, nm wahrscheinlich ansserhalb der Zelle sich

'wiederum zn Gonidioblasteu zusamnaenzaballen. Uebrigens lasst sich

das Auftreten von Gonidienschnuren auch an heteromeris^hen Flech-

ten, insbesondere bei einfgen Evernien, beobachten, and ISsst sich

somit vielleicht auf eine allgemeinere derartige Bildongsweise der

Faserzeiien schliessen. Der Gonidioblast findet sich ohne Ausnahme

bei alien Lichenen , und wahrscheinlich auch bei alien Algen (mil

Ausnahme der Leptomiteen , Desm»dieen and Diatomeen). £r i^t,

wie diess Kiitzing an den Gonidien der Conferven nachgewiesen,

und wie diess bei den Flechten sich von vornherein vermnthen lasst,

in Beziehung anf seine cbemischen Bestandtbeile dem Chlorophyll

hoherer PBanzen ganz analog, also von wacbsartiger bis harziger

Natur und im Gegensatz zu dem Cytoblasten ohne Stickstoffgehalt.

Am schonsten lasst er sich iu alien seinen morphologischen Stadien

bei Sticla fidiginosa^ Gyalecla odora^ Schismafomma (heciAea) dolo-

9um, iSegestrdla rubra und CoUema flaccidum beobaehten.

3)*) Sporoblast nennt der Verfasser den bd den Lichenen

fast durchweg, wahrscheinlich aber auch bei den Filzen vorkommen'
den schleimigen Inhaltskorper der Spore, welcher von denen des

Cytoblasten ganz abweichende morphologische Erscheinungen dar-

bietet. DieSporen selbst erzeugen sich, meistens za8 (selten in der

Einzahl), bei fast sammtlichen Lichenen mittelst Cytoblasten im I^nern

einer gelatinosen Schlauchzelle, deren Vrsprang im Fasergewebe der

Schlauchschicht ans dem darunter liegenden sogenannten Hypothe-

cium (Keimboden) darch metamorphosirte Gonidioblasten, die niemals

Im Frechtgehanse fehlen, wenigstens vermuthet werden kann. Die

Spore bildet so eine nach Gattung and Art sehr charakteriatisch

verschieden geformte vollstandig ausgebildete Gelatinzelle, deren !a^

halt (der Sporoblast) eben so nach Gattung nnd Art der Fleehte

ausserst verschiedene Morphosen eingeht. Doch lassen sich bei den

letzteren stets folgende constante Vorg^nge beobaehten. Der Spo-

roblast bildet im Innern der Spore niemais, so sehr man auch anf

den eraten Blick das Gegentheil zu sefaen glaubt, eine besoudere

ibm angehSrende and ihn omscbiiesseade Zellmembran aus, sondern

*) Uebcr das Folgende s. auch: Korber^ GrondHfis derKryptogamenkunde
(Breil, UU) S, 74,
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er Mit entweder die Sporenxelie gleichm&Mig aas , oier triibt sicb
za einer opalen Sabstaaz, die dann darch stellenweite ConceBtrirang
der Schleimtheile eine Tbeilung ihrer selbst beobacbten lasst, die
stetg In regelmassigster Weise elne balbrande, oder eine ein Vie!-
faches von zwel prodacirende ist. Der Verfasser nennt Sporen mit
einfachen (die Zelle bald gaaz aasfullendeii, bald sich za eiaem ab-
gegranzten Schleimkugelchen zu8aiBiiienbal2enden) Sporoblasten : *po~
rae monoplastae^ w\b soicbe z. Br den Crattungen Usnea^ Cetrariy^

Umbiticaria^ Sphyridium^ Cladonia^ Pertusaria^ Pyrenothea eigeo;

Sporen mit getheilten oder, wie man aucb sagen kann, mit zwei
Suoroblasten : Sp. dtplastae, wie sie bei Ramalina, Evernia, Solo-

rina^ Lobarta, Slereocaulon^ JL6;>to^tuincharakteristisch8ind; Sporen
mit vier Sporoblasten, Sp. tetrablastae ^ finden sich constant bei

Nephroma^ Peltigerai Coniocarpon^ Collema\ mit sechs Sporoblasten,

Sp, hewablaalae ^ finden sich nur bei der auslandischen Gattnng

Ocellulariai Sporen mit vielen Sporoblasten , Sp. polyblastae^ zeigt

z. B. Thdotrema. Gattangen, bei denen die Anzahi der Sporoblasten

nach den Arten variirt, sind z. B. Biatora^ Lecidea^ Segestrella^

Endocarpon^ Lecanora^ Parmelia (Ach), und halte ich aus diesem

Grande und aus uoch andern auf den innern Bau der Fruchtgehause

sich stiitzenden Griinden eine Zerlegung jeder dieser Gattungen in

mefarere Air notfatvendig. Die durih Theilung entstandenen Sporo-

blasten, nrspruDglich bald an den £nden der Spore, wie z. B. Bia-

tora ferruginea, bald in regelmassigeu Abstaaden, wie bei Nephroma,

vertheilt, vergrossern sich weiterhin, nahern sich einauder uod las-

sen einen ieeren, eine scheinbare Scheidewand biidenden Zwi^chen-

raum, oder beruhren sich zuleizt und bilden dann eine odermehrere

wirkliche Scheidevvflnde, die aber jede doppeit sein miissten, wenn

dem Sporoblasten eine eigene Membran zukame. Sie treten endlich

aas der Spore heraus, und lassen dann diese als einen an einem

seiner £ndeu (oder an beiden) zerrissenen oder auch wohl daselbst

in eine Ausfiihrungsrohre aosgewaebsenen Ieeren Schlauch zuriiik,

and existiren nunmehr als freie isolirte Sporoblasten, welche durch

TfaeiluDg ihres Innern den Zellbildangsprocess fiir sich von Neuem

einieiten und ganz gleiche, nur kleinere, Sporoblasten erzeugen. In

jeder Schlanchschicht, welche reichliche, in Schlauchen erzengte Spo-

ren zeigt, besonders schon beiZ£;ora(Lecanora) brvnnea, lassen sich

nach Zerqnetschnng des Objects solche freigewordene Sporoblasten

von einem Minimum ihrer Groase, wo sie dann Molecularbewegung

zeigen, bis za einem unbestimmbaren Maximum beobacbten , und es

ist sehr aaffallend, dass dlese Korperchen nicht schon langst der
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Gegenstand einer Untersnchung geworjen sind. Sie eehen kleinen

Oeftropfchen auf das Tauschendste fihnlieh ; sia Bind unfer alien Vm-

standen voHkjommen kagelrunde
,

gelblich gefarbte Korperchen, auf

welehe weder die angewendeten Sauren aufldsend, noch Jodine far-

bend wirken; sie zeigen be! verandertem Focus an ihrer Peripherie

dieselben optischen Erscheinungen , als die bekannten Luftblasen,

verindern sich in ihrer Form in keiner Weise, wohl aber in ihrem

Inhalt, der sich zar kramig fliissigen Sabstanz umwandelt und end-

lich daraas ganz gleiche Theilsporoblasten bildet, deren weiterer

Bildungsgang jedoch noch vollkommen unbekannt ist. Der Verfasser

vermuthet indess ^ dass aus diesen Sporoblasten zunachst die form-

lose Thallussubstanz sich bilde, die der Rindenschicht, sowie dem

schleimig gruraosen Hypothecium der Friichte za Grunde liegt, d h.

es wiirden sich dann aus den Sporoblasten zunachst keine wahrhaf-

ien Zellen bilderi, sondern nur eine schleimige gelatinose Substanz,

wie denn der nahere chemische Bestandtheil der Sporoblasten wahr-

scheinlich Gelin sein mag. Da ferner den Sporoblasten keine um-

scbiiessesde Zellenmembran znkommt, so muss die Consistenz die-

ser Schleifflkugelchen am so zah - gelatinoser ungenommen werden,

well sie im Innern der Spore sich doch^meistentheils in ihrer Form
nach der Wandung der Spore richten, herausgetreten aus dieser aber

sofort die kugelrunde Gestalt annehmen. — Aeusserst grosse und

Bchone Sporoblasten zeigen besonders Lecidea sanguinaria and jS^-

ge»irella Ihelostoma^ bei denen aucb (so wie bei Endocarpon pusU-

lum^ Tielen Pertusarien u. A.) die doppelte Wandung der Sporen,

sowie der ganze Sporenbildungsprocess , sich auf das Schonste be-

obachten lasst.

Professor Wimmer las am 3. Jnni einen Anfsatz Hber die

HybridUat der Weiden^ dessen Hanptresultate anch in einer andern

Abhandlang desselben, mitgetheilt in Nro. 19. und 30. dieser Blatter

wiedergegeben sind. Besonders ausfiihrlich verbreitet er sich unter

Beibringuog von Beispielen uber die Anzeigen der Bastardnatur, als

welche ihm 1) vereinzeltes Vorkommen, 2) mittlere Gestalt zwischen

zwei bekannten und gewissen Arten, 3) schwankende Gestalt zwi-

schen zwei dergleicben Arten und 4) Standout zwischen dergleichen

gelten.

Kammergerichts- Assessor Wichura aus Berlin kniipfte hieran

einea Vortrag uber die Zuaammensetzung der weibiichen Bluthe und
die Siellung der Narben bei den Weiden. Die Staubblatter, in

wekhe die weibiichen Bliithen von Salix cinerea^ vermoge einer

bei dieser Fflanze ziemlicb bSnfigen Bissbildmig, iibergeben, iMsen f
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was soivobl ihre Zahl alf ihre Stellung anlaogt, efne ganx bestimmfe,
uberall wiederkehrende RegelmasBigkeit erkennen. Jed«r Fnichi-

knoten zerlegi aich, sobald die llmbildung einfritt, in zwei Staub-
blatter, and diese Staabblatter si»d allemal so gestellt, wie in der

normalen manalichen Bliithe, namiich vom Nectariam ans betracbtet,

das eine recbts, das andere links.

Man hat die monsirosen Umbildangen der Bliithentbeile schoii

so baufig benutzt, urn daraus die urspriinglicbe Zasammense(zang
derselben zu erkennen, dass ein Versuch gleicher Art, auf die im
normalen Zustande ein von alien Seiten geschlossenes Ganze dar-

steilende weibliche Bluthe der Weiden angewendet, einer besonde-

ren Rechtfertigung nicbt bedarf. Ohne Weiteres konnen wir vielmehr

annehmen, dass in der bezeichneten Missbildung die der weiblicben

Bliitbe der Weiden zu Grunde liegenden Blatt- £lemente gesondert

zam Vorschein kommen) and dass dieselbe demgemass aus zweien,

vom Nectariam aus betracbtet, rechts and links gelegenen , an den

Randern mit einander vervrachsenen Blattern besteht.

Die iffl Bau der normalen weiblicben Bliitbe hervortretenden

Spuren einer Zttsammensetzung derselben gereichen dieser Annahme

zur Bestatigung. Denn an der Stelle, wo nach unserer Tbeorie die

Rander der Frachtblatter mit einander verwacbsen sein miissen —
vom Nectariam aus betracbtet, vorn and fainten — liegen die Pla-

centen, welche aus je zwei Strangen zusamraengesetzt sind, deren

jeder somit einem Rande der sich beriibrenden beiden Frucbtblatter

anzugehoren scbeint; and an der Stelle, wo die Miitelrippen der

Frachtblatter zu liegen kommen wilrden — die seitlichen Wolbun-

gen des Fruchtknotens entlang — bemerken wir je eine von unten

nach oben sich erstreckende , durch ein Gefassbundel bezeichnete

Liuie, in deren Richtung spKter die reifende Kapsel aufspringt and

sich aaf diese Weise in eine vordere and bintere Halfte zerlegt.

Die weibliche Bliithe oder, was dasselbe 1st, dieFrucht der Weiden,

lasst sich hiernach definiren als eine Zusammensetzung aas zwei

Blattern, welche, von der Schappe aas betracbtet, seitlich stehen,

an den mit einander verwachsenen Randern die Flacenten tragen

and in der Richtung der Mittelrippen aafspriogen.

Mit diesem Baa der Frucht hangt die Zahl and Stelluog der

Narben aafs Engste zusammen. Sie bestehen aas vier, den vier

Placentenstrangen in ihrer Lage entsprechenden Theilen.
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Wenn a den Horizontaldurehschnitt der Spindel des Weiden-

katzchens, und die Linie b die BliJthenschuppe vorstelit, so wird die

relative Stcllung der Narbentheile durch die Puokte cdef bezeich-

net. Im Grifiel sind diese vier Theile za eiaem Ganzen mit einan-

der verwaehsen. Oberhalb desselben treten sie aus einander, nnd

zwar entweder alle viere, so dass eine viertheilige, oder zu zweien

noch mit einander verwaehsen, so dass eine zweitheilige Narbe zum
Vorschein kommt. Aber aach in diesem letztereu Falle, welcher

der gewohnliche ist, marbt sich die zu Grunde liegende Viertheilige

keit geltend. Hanfig bemerken wir, dass zar Zeit des Welkens die

zweitheilige Narbe in ihre Bestandtheile zerfallt und viertheilig wird;

auch giebt es mehrere Arten von Weiden, welche das Eigenthiim-

liche haben, dass jeder der beiden Narbenaste gegen die Spitze zu

sich abermals gabelforniig theilt, z. B. 5. incana Schrank.
Es entsteht jeizt die Frage : Welche von den vier Theilen der

Narbe zur Bildung je eines Astes verwendet werden? Zwei Falle

sind hier denkbar. Der Griffel kann sich entweder in der durch hff

oder in der durch ik angedeufeten Bichtung in zwei Theile spalten.

Im ersten Falle bilden dc uud fe die beiden Narbenaste, and wir

werden von der BItithenschuppe aus einen vordern und einen bintertf

Ast unterscheiden konnen. Im letzteren Falle sind ee and fd zu

je einem Aste vereint und die Stellung beider Aeste wird eine seit-

liche sein. Beide Combiaationen kommen in der Natur vor, and
zwar mit solcher Regelmassigkeit, dass dieses, so vie! bekannt, bls-

her ganz unbeachtet gebliebene Merkma! fur die systematische Ein-

theilung derWeiden von der grossten Wichtigkeit sein diirfte. Denn
auch in den Fallen, wo die Narbe sich viertheilig spaltet, zeigt die

zwischen den benachbarten Narbentbeilen bald nacb vorn nod hin-

ten, bald nach beiden Seiten bin hervortretende grossere oder ge-

ringere Convergenz, welcher der beiden Abtbeiluxigen die Fflanze
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unterxaordnen ist. Aqi der nachfolgenden , anf dieses Elntheilongs-

princip gegriindeten Zasammenstellang derjenigen schlesischen Wei-

den, welche der Untersuchung lebend ku Gebote standen, wird

sagleich hervorgehen , wie naturlich die danach sich ergebenden

Grappen aasfallen.

I. Weiden mit nach vorn nnd hinten gerichteten IVarben^'sten.

S. purpurea^ viminalis^ cinerea^ Caprea^ aurita^ depressa, re-

pens (?), rogmarinifolia,

11. Weiden mit seitlich gerichteten Narbenasten.

S. pentandra^ fragilis^ alba, amygdalina^ incana^ nigricans^ si-

lesiaea^ Mcolor^ myrtilloides.

Von Interesse ist es schliesslich noch, anf die Uebereinstim-

mung hinznwelsen, in weiche sich die Narbenstellung der Weiden

mit der Annahme einer in dieser Familie weit verbreiteten Bastard-

erzeagang bringen lasst. Bastarde, welche als das Product von

zwei Weiden aus ein and derselben Abtheilnng argesehen wurden,

gehoren anch in der Narbenstellung dieser Abtheilung an. So haben

S. purpurea ' tfiminalis Wimm. z=r rubra Huds., purpurea - cinerea

Wimm. z=z Pontederana Schleicher, purpurea - aurita Wimm.,
purpurea - repens Wimm. =^ Doniana Smith., viminali - cinerea

Wimm. rr: stipularis ^m\i\i. ^^cinerea-viminalis Wimm., aurila-

viminaliB Wimm., =: Smithiana Willd. , viminali repens Wimm.
angustifolia W u 1 f. , viminali - Caprea Wimm. = acuminata

Smith., cinerea - aurita Wimm., cinereo - repens Wimm., auriio-

repens Wimm. = ambigua Willd. nach vorn und hinten gewen-
dete, und S. pentandra fragilis Wimm. z=i cuspidata Schnltz seit-

Isch gevrendetc IVarbenaste, wie ihre Stammeltern. Bei solehen

Bastarden hingegen, welche ans einer Kreuzang von Weiden aus

den beiden Abtheilungen I. und II. hervorgegangen sind , z. 6. S.

amygdalina • einerea Wimm., incano - purpurea Wimm., silesiaco-

purpurea Wimm., aurita - silesiaca Wimm., aurita - tnyrtiUaxdes

Wimm., macht sich in der Steliung der Narbenaste eine gewisse

Unentschiedenheit bemerkbar, weiche die Bastardpflauzen, ihrer zwei-

deutigen Natur entsprechend , bald der elnen, bald der andern Ab-

theilung naher bringt.

Professor Dr. G op pert demonstrirte am 16. Sept. an leben-

den Pflanzen den Saftlauf in den Zellschlauchen der Chara flexilis

und in den Zellen der Vallisneria spiralis^ so wie das Wachsthum
und das Schwimmen der Utricularia vulgaris and dieBeschaiFenheit

der an den BIA*ttern derselben befindlichen Blasen, welchen bisher

das Schwimmen dieser Pflanze zageschrieben < worden war. Zugleich
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warde gesefgt, dass diese Blasen im jungen Zastande rosenrotb,

spffter biau erscbeinen, and dass diese Farbung von einer unter der
I

Oberbaut liegenden blaugefarbtea Zellenschicht herruhrt. Naheres

hieruber ist in v* Mohl's und v. SchlechtendaTs botan. Zeit.

1847 Nro. 41. mitgetheiit. — Derselbe zeigte bet dieser Gelegen-

heit sein Aqnarium , worln die verschiedensten phanerogamen Was-
tferpflanzen nebst Couferven frendig vegetirten, und bemerkte, dass

anf diese Weise, wenn lebende Fflanzen darin vegetlren nnd der

Wasserstand mindesteos IVa Fuss betrage, dasWasser niemals fan-

lig werde.

Masikdirector Siegert machte am 25. September Mittbeilun-

gen iiber seltenere, in der Umgegend von Schmolz bei Breslau und

an eittigen andern Punkten Schlesiens beobachtete Fflanzen , nnd

Gymnasialiehrer Dr. Sadebeck sprach in derselben Sitzang iiber

die Vegetation des Rummelsberges bei Strehlen.

Am 7. October theUte Professor Dr. Goppert seine Beobach-

tongen iiber die pflanzenahnlichen Einschliisse in den Chalcedonen,

besonders iiber die Dendriten mit, welche unsern Lesern bereits ans

Nro. 16— 18. der diessjahrigen Flora bekannt slnd.

Derselbe sprach uber den rolhen Farbstoff in den Ceratophyl-

leen. Die Blatter der Ceratophylleen sind bekanntlich zwei - bis

dreimal gabelspaltig in fiinf bis acht borstliche Zipfel getbeilt, die

an den Seiten abwechseind mit stachelahnlichen, aus einer Zelle ge-

bildeten Steifhaaren besetzt sind, wie aach zvrei einander gegenuber

an den Ecken und der Spitze des Blattes sitzen. Zwischen diesen

letzteren Stacbeln befindet sich ein langiicher, stumpfer, die Seiten-

stacbeln an Lange eiuigermassen ubertrefiender Fortsatz, der aus

drei Reiben rundlicher Zellen besteht, die von denen des Blattes

sich durch ihre Form, Gestalt und Ulangel an griinen Kornern aas-

zeichnen« Die Blatter sind aus Parenchymzellen zusammengesetzt,

die sehr viel grune Kdrner enthalten. In der Mitte der rundlichen

Absebnitte befinden sich an der Basis zwei bis drel, in den End-

spitzen ein Luftgang, der absatzweise durch Zellen geschlossen ist,

wodurch das Blatt ein gegliedertes Ansehen gewinnt. In den ent-

wickeiten Blattern sind sowohl jene stumpflichen, zwischen den bei-

den Stacbeln gelegenen Spitzen, wie auch einzelne, urn die Luft-

gange liegende Zellen durch das ganze Blatt hindurch schon violett

gefarbt. Bei ganz alten Blattern verliert sich in der stumpflichen

Spitze die violette Farbe nnd verandert sich in eine braune. Merk-

wiirdigerwelse ist diess genannte Organ der anfangUche Sitz jenes

Farbestoffes, der sich von hier aus in die ubrige Fflanze verbreitet,
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wie man dentlich an den Jongen, an den Endsproasen bafindliclien

BlUttchen oder an der Knpspe wabrnehmen kann. Weoo numllch

die spSter 1—IV4 Zoll langen Blatter erst V4 I^inie lang sind, in

welchem Entwicklangsstadiiiin anch die seitliclien Stacheln noch feh-

~ len ) beschrankt sich die Anwesenheit der Farbe anf dasselbe, ist

aber dann mit grosser IntensitSt ais schones, reines Violett vorhan-

den. Die Bildung beginnt be! Vio—Vs f'inie Lfinge, wo das ganze

kiinftige Biatt nur als eine ovale, mit einzelnen lappenartigen Her-

vorragangen versehene Fl^che erscheint. In einem friiberen Zu-

stande erscheinen sie ganz ungefarbt. Darch Alkalien wird dieser

Farbestofif schwach blaa gefarbt, durch Saaren die orspriingliche

Farbe wieder bergestelU. In der Pfianze selbst wurde er in blaner

Farbe noch Dicht beobachtet. Seine Verwandtschaft mit dem Antho-

kyan geht aus obigem Verhalten wohl unverkennbar hervor.

Professor Dr. Goppert lieferte ferner eine aasfiihrlicbe Ueber-

sicht der botanischen, insbesondere der Flechtensammlungen des

Hrn. Major v, Flotow in Hlrschberg, wodarch der Reichtham und

die hohe wissenschaftliche Bedentang derselben in voiles Licht gesetzt

wird. MitVergnijgcn erfabren wir hier auch, dass Hr. v. Flotow die

Heraasgabe von getrockneten Flechten unter dem Namen „Deatsche

Flechten^^ beabsichtigt, woza bereits Exemplare von 154 Arten und

Formen fur die erste Lieferung geordnet and commentirt, and etwa

eben so viele angeordnet fcir eine folgende vorhsnden sind.

In der letzten Sitzang, am 16. December, trug Professor Dr.

Wimmer eioen Aufsatz vor iiber einige wichtige biologische und

morphologische Verhdllnisse der Weiden, Derselbe verbreitet sich

uber Wachsthnm, aussere and innere Rinde, Blatter (deren Grosse,

Gestalt, Adern, Bekleidang, Farbe, Glanz), StutzbJatter, Bluthenknospe,

Katzchen , Blumen , Bliithenschuppen, Nectarinm, Staubgefasse, Ova-

riam, Griffel and Narbe in so aasfiihrlicher und amfassender Weise,

dass ein Anszug unmoglich ist, und wir diejenigen, welcbe eine

grundliche organologische Kenntniss dieser Gattnng sich verschafien

wollen, an das Originai selbst verweisen miissen. — Den Schlass

macben Anzeigen eingegangener Gegenstande, woronter auch ein

Manascript des Hrn. M. v. Uechtritz: ,,Materialien zar Pflanzen-

geographie. Erste Abtheilung : Die Grappe Clematideae der Rannn-

culaceen'^, das zar Anfbewahrang in der Bibliotbek bestimmt wurde,

dann Berichte 3ber einige aufEzcorsionen gemachte Beobacbtangen

nnd uber die Ergebnisse einer Excursion in das mahrische Gesenke.

Beigegeben sind 3 Tafein mit Abbildungen von Weidenbastarden.
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Auch in andern Sectionen kamen Gegenstaode bofanischen In-

halts KurSprache. So bieltGoppert in der naturwissenschaftUchen

Section Vortr^'ge ilber seine Untersachungen der rheinisrhen Stein-

kohlenlager , uber Versuche , Kohlen auf nassem Wege za bitden,

uber die Entstehung der fossilen Harze, iiber fossile Pflanzen in

Schwerspath, iiber vegetabilische Reste im Salzstocke von Wieliczka,

iiber die Benofzung der Gutta percha za naturhistoriscfaen Zwecken,

insbesondere zur Abforinnng von Petrefacten, iiber Beitrage zur Flora

der Braunkohlen- Formation und iiber die Bedeutung des Studiums

der fossilen Flora zur Aufsachung von Stein- und Braunkohlen, iiber

Kartoffelkraukheit und iiber die Getreide- oder Blanna-Regen ; Pur-

kinje sprach iiber den Hansschwamm. Der Inhalt dieser Vortrage

ibt grossentheils schon friiher in diesen Blattern mitgetheilt Morden.

— In der Section fiir Obst- und Gartencultur zeichnete sich beson-

ders der botanische Gartner S. Schauer dureh riihmliche Thatigkeit

aus; er hielt eineu Vorirag iiber essbare Knollengewachse, bestimmte

zwei neue Aepfelsorten: den Rambourborstorfer und den kleinen ge-

streiften Herbstsiissapfel , und lieferte eine von grosser Belesenheit

und vieieo) Fleisse zengende Abhandlung iiber die Gattungen und

Arten der Pomaceen, wekhe bei uns im Freien aushalten, besonders

iiber deren geographische Verbreitung.

Miiffen die Wirren des Jahres 1848 nieht storend dieser schonen

Thatigkeit in den VVeg getreten sein

!

F.

Beiti'age zur Pflanzenkunde des russisclien Reiches.

Herausgegeben von der kais. Akademie der Wissenschaften. 5te

Lfeferung. (Mit einer Tafel) St. Petersburg, 1848. 78 S. in 8.

Den Inhalt dieser Lieferung (die friiheren sind uns nicht znge-

kommen) bildet eine Florula Provinciw Wiatka^ oder Verzeichniss

der im Gouvernement Wialka gesammelten Pflan%eny von C. A.

Meyer, der einige allgemeine Bemerkungen iiber Lage, Klima und

den Vegetafionscharakter dieses Bezirkes vorausgeschickt werden.

Das Gottvernement Wiatka, welches sich ohngefabr von 55** 30' bis

CO' n. Br. und von 64*^ bis 72** o. L. erstreckt, ist im AUgcmeincn

hiigelig und wellig und kann fuglich ais die westliche Verflachung

des Ural angeseben werden. Das Land ist stark bewassert, zwischen

dtn Waldern oft mit unabsebbaren Siimpfen, aber ohne grosseSeen.

Die Winter sind lang und anhalteud and die Kalte erreicht 30** bis

35**. Die Sommer sind kurz and regnerisch; die Warme steigt im

Schatten selten iiber + 22** bis 23'*. Man berechnet die Oberflache
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des Goavernements anf etwa 13,815/000 DessatincB, von denen nur

3V2 VliW. als Aecker und Wiesen benafzt, mehr als 10 Mill, aber

von meistens sumpfigen nnd zam Theil nocii ganz nndarchdringlichen

Waldern eingenommen werden. Nadelholzer sind vorherrsch^nd,

namentlich Pinus sylveslris^ Abies sibirica^ Picea vulgaris und w&hr"

scheinlich anch P. obovata. Larix wachst bin und wieder, doch

nicht in Menge. Populus tremula^ Sorbus aucuparia^ Prunus Pa*

dus , Alnus incana ond glutinosa, sowie Ulmus campestris und ef-

fusa finden sich zerstreut , doch nicht gerade in grosser Menge.

Birhen sInd baafig. Die Flora ist xm Allgemeinen die des nordlichen

Europa s, denn von den 384 Arten des gegebenen Verzeichnisses feh-

len nur 23 Arten, die man aus dem Osten faerstammend anseben

kann, in Koch's Synopsis. Darunter siud Athyrium crenatutn^ Ca-

rex rhynchophyaa ^ Solanum persicum ^ Agrimonia pilosa^ Geum
strictum von Dahurien bis zur westiicben Granze Russiands verbrel-

tet. Cirsium esculentum, Cacalia hastata, Bupleurumaureum^ Cra-

taegus sanguinea, Aconitum excelsum^ Abies sibirica scheinen in

den Gonvernements Wiatka nnd Kasau so ziemlich ihre Westgranze

erreiebt za baben. Alnus fruticosa geht durcii ganz Sibirien bis

Mesen und Wiatka. Cypripedium guttatum (auch Crepis sibirica)

geben etwas weiter nacb Westen bis Moskau und die Ukraine. Dra-

coeeplialum thymiflorum, Gentiana Hvonica^ Centaurea Marschalliana^

Acer tataricum^ Erysimum MarschaUianum^ Anemone cltaica^ aueh

wobl Asperula Aparine jscheinen dem mittleren Theile des rnssiscben

Reicbes anzugeboren. Rubus humulifolius mochte wobl eine dem

Ural eigentbumlicbe Art sein. — Die meisten iibrigen Pflanzen kann

man ais aus dem Westen herstammend ansehen, and die bei weitem

grossere Anzahl derselben ist von Westen bis in die baical daburische

Flora verbreitet. Dagegen scheinen Brachypodium sylvatieum, Hy
drodiaris Morsus ranae

,
Quercus pedunculata , Corylus AveUana^

Lamium rubrum^ Oaleopsis Ladanum et mrsicolor, Ajuga reptans^

Meiampyrum praten^e, Erythraea Centaurium^ Trifolium hybridumy

spadiceum^ ograrium, Ereum hirsulum, Lathyrus sylvestris^ Gera-

nium syltaticum^ Hypericum tetrapterum, Spergula vulgaris^ Dian-

thus deltoides^ Lychnis Viscaria, Viola coUina and TroUius euro-

paeus in den Gouvernements Wiatka und Kasan ibre Ostgranze ge-

fanden zu baben. Ophioglossum vulgatum^ Listera ova ta, Juniperus

communis (in Sibirien durcb J. nana vertreten); Alnus incana^ Sa-

ils fragilis^ Ulmus effusa^ Mercurialis perennis^ Plantago lanceo^

laia^ Lysimachia Nummularia^ Betonica^ Veronica Chamaedrys et

officinalis^ Linaria t^ulgaris (statt deren welter in 0. £r, acutiloba')^
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Verbascum nigrum, Pulmonaria officinalis (ia Sibirien darch P. mol-
r

lis ersetzt), Campanula Trachelium el lalifoUa, Apargia hispida,

Sonchus arvensis (weiter in Osten S. uUginosus)^ Centaurea Cyanus,

Pelasites spurius, Achillea Ptarmica, Maruta Coiula, Succisa pra-

tensis, Galium MoUugo, Pimpinella Saxifraga^ Selinum Carvifolia,

Anthriscus sylvestris, Sedum acre, Scleranthus annuus , Geum ur-

banum, Trifol'mm arcense el montatmm, Erodium cicutarium, Acer

platanoides, Hypericum quadrangulum, Tilia vulgaris, Chelidonium

majns, Nymphaea alba (in Sibirien durch N. Bassiniana vertreteo)

wachsen noch im Ural, scheinen aber weiter ostlich nicht mehr vor-

zakommen. Brachypodium pinnatum, Paris quadrifolia (durch an-

dere Arten ersetzt) , XJlmus campeslris , Humulus Lupulus, Lysi-

machia vulgaris (vertreten durch L. dahurica), Stachys sylcatica,

Veronica laiifolia, Verbascum Thapsus, Scrofularia nodosa, Litho-

spermunarvense, Gentiana cruciala, Chimaphila umbellata, Apargia

antumnalis, Picris hieracioides (ersetzt durch J. Kamlschatica\

Cirsium oleraceam, setosum, Centaurea Scabiosa, TussilagoFarfara,

Filago arvensis, Anthemis tincloria, Leucanthemum vulgare (statt

dessen L. ircutianum), Galium palustre, Lonicera Xylosteum, Aego-

podium Podagraria (dafiir A. lalifoHum nnA A. alpestre)^ Heracleum

sibiricum, Agrimonia Eupatoria, Rubus caesius, Geum rivale, Rham-
nus Frangula, Hypericum perforatum el hirsutum, Malva sylvestris,

Sagina procumbens. Nasturtium amphtbium, Cardamine amara. Ra-

nunculus Flammula et Lingua Ziehen sich noch weiter nach Osten

bin, ohne jedoch die baical-dahurische Flora zu erreichen.

Eine Vebersicbt der okonomischen and medicinischenBeniUzung

der Pilanzen dieses Bezirkes bietet mancbes Eigenthumliche. Die

juDgen noch saftigen nnd weichen Schossiinge von Eguisetum syl-

vaticum werden theils rob, theils gebaeken und in Pasteten ver-

speist; auch isst man die Blatter von Cardamine amara. DieWot

-

jaken kochen das junge Kraut von Anthriscus sylveslris zu Suppen

and essen die Stengel rob. Die zerriebenen Blamen von Spiraea

Vlmaria werden dem Scbnapftabak beigemlscbt. Den Scbweinea
mengt man das Kraat von Polygonum avieulare in ibr Fatter, wo-
von sie fett werden soUen. Sehr niitzlich sind den Bienen Cacalia

hastata and Trifolium medium, sie solien vorziiglich aas den Bio-

men der lefztern Pflanze ibren Honig Ziehen. Gegen den Biss tol-

ler Hunde trinkt man einen Absad von Campanula Cereicaria and

legt das Kraut aof die Wande, zu demselben Zwecke dient einAaf-

goss von AlehemiUa vulgaris. Bin Aofgass von Prunella vulgaris

•11 in Appttlt erregen. Gegen den Bit* der Schlangen wird Ve*
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ronica latifolia auf die Waade gelegt. Korperfiille sollen Aafgusse

der Warsel von StnUhiopteris germanica and ein mU Branntwein

Termiscbter Aofgoss von Conioselinum Fischeri hervorbringen. 6e-

gen alle Krankhelten niitzlich ^elten Aafgiisse von Lylhrum Salica-

ria and Viola tricolor, ferner die aus den Samen gepressten Oele

von Erysimum cheiranthoides and Pulsatilla patens. Auf kranke

Zahne legt man die Wnrzeln von Asarum europaeum and Fragaria

vesca. Die Fiisse muder Wanderer bedeckt man anter den Fass-

sohlen mit Urtica dioica^ auch mit den frischen Slattern von Plan-

tago major. Das Krant von Epipactis latifolia soil betaabend wir-

ken, auch dem Vieh scbadlich sein. Die getrocknete Wnrzel von

Geranium aylvaticum wird mit Mehl zu Brod verbacken and dieses

zur Vergiftung der Mause beniitzt u. s. w.

Die aufgezahlten 384 Arten, welche bloss namentlicb mit eini-

gen Citaten, dem Fundorte und der rassischen Benennang verzeich-

net sind, vertheilen sich anter folgende Familien : Spongiee 1 , Con-

fervacese 1, Lichenes 3, Musci 5, Filices 9, Lycopodiaceae 2, Eqai-

setacese 6, Graminese 21, Cyperaceae 7, Juncacese 4, Colchicaceae ],

Asparagese 5, Orchidese 6, Aroldese 1, Typhaceae 2, Lemnaceee 1,

Potameee 2, Alismacese 2, Hydrocharidese 1, Coniferse ^, Betulacese

5, Salicineae 9, Cupuliferse 2, Ulmaceee 3, Urticacese 3, Eophorbia-

cese 2, Empetraceee 1^, Aristolechiese 1, Daphnacese 1, Polygonacese

11, Chenopodiaeese 2, Flantagineee 3, Frimalacese 3, Labiatse 18,

Personatfie 13^ Solanaceae 2, Borragineae 14, Polemoniacese 1, Gen-

tianaceee 4, Pyrolaceee 5, Ericaceae 3 (keine Erica!), Vacciniese 4,

Campanulacese 7, Compositas 47 (daranter 2 neae Arten: Cirsium

esculentum [Cnicus escalentus Si

e

vers] und Centaurea conglome-

rata) , Dipsacese 1 , Valerianaceee 2 , Rnbiacese 7, Caprifoliacese 5,

Cornaceee 1, Umbelliferae 13, Grossalariacese 2, Crassnlaeese 2, Scle-

ranthinese 1 , Lythrariaceae 1 , Callitrichinese 1 , Haloragese 1 , Ona-

grarie» 4, Pomaceae 2, Rosacese 21 (daranter der nene, aach abge-

bildete Rubus humulifolius\ Amygdale» 1 , Legominosae 1 4, Rhamnacess

1, GeraniacesB 3, Balsamineas 1, Oxalaceae 1, Aceracese 2, Hyperi-

caceae 4, Tiliacese 1, Malvaceae 3, Alsineae 6, Sileneae 6, Polygala-

ce» 1, OreseraeesB 3, Violariaceae 4, Graciferae 13; Papaveracea !«

Nymphaeacew 2, Ranancalaceaa 15. F.
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A n z e i g e

Im Laufe des Jahres 184S erschienen folgende Forlsel%ungen

botanischer Werke im Verlage von Fr. Hof meister's Separat-

Conto in Leipzig (dnrch alle Buchhandlangen zu beziehen):

Reich enbach, Ludwig, Icones florae germanicae. Tom. X. Li-

iiacesd Tom. XI. Coni ferae , Santalaceae, Thymelese et Amenta-
ceae. Auch mit deutschem Texte nnter dem Titel:

Deutschland's Flora in naturgetreoen charaktetistischen Abbil-

dangen (auf Kupfertafeln) aller Arten in natiirlicher Grosse.

Obengenannte Familien sind in den Decaden 96— 110 enthal-

ten*, jede Decade kostet: Ausgabe in 4 colortrt a IVzRthir.
schwarx a Vtt Rtblr. — Wohlfeile Ausgabe auf duonem
Papier in 8. a 16 gr.

Das Werk bietet Abbildungen der gesammten Flora MUteleuro-

pa's in streng systematischer Folge und Vollstaadigkeit, sam mt 11 ch

nach der Xatur gezeichnet. Der XII. Band, die Orchideen Europa's,

bearbeitet von Gustav Reich enbach dem Sohne, enthaltend, ist

unter der Presse.

Walpers, Anrkales botanices systematicae. Tom. I. fasc. I. Ranun-
culacese— Celastrinese. IVs Rtblr.

Ist eine Fortsetzung des Repertorium bot. syst. in 6 Bnnden
1845—1848, insofern es die Besehreibungen aller in den letzten zweK
Jahren entdeckten Pflanzen enth^U. Gs reieht somit selbst uber die

letzterschienenen B^ude des Prodromns von De Candolie hinans.

Herbarium Noeanum fasc. 6. 7. — Jeder Fascikel enthalt 40 gut

aufgetrocknete voUstandige Pflanzen , die in Rumelien, Bosnien
und Bythynien, zam grossen Theil an dem Balkan und dem
Olymp bei Brnssa gesammelt, und mit richtigen Bestimmnngen
anch gedruckten Etiketten versehen sind. — Preis jedes Fasci-

kels ru Rtblr.

Anch von den friiheren 5 Fascikeln mit znsammen 200, xur

Halfte Pflanzen des Dalmatinischen Littorale, zar andern Constanti-

nopoiitanisihen, ist noch ein kleiner Vorratb vorhanden.

Dnrch Kauf ist in denselben Verlag iibergegangen

:

Hayne, DansteUung and Be^chrtibung der Ar%neigewdeJue. 13

Ba'nde. Von der auszagweisen Bearbeitung des riihmlich be-

kannten Werks, durch Brandt undRatzebarg (4 B^ode mit

220 colorirten Kupfertafeln in gr. 4. ^ 9 Rtblr. per Band), ent-

haltend alle in der nenen preussischen Pbarmacopoe vorkoip*

menden ofiicinellen Pflanzen, wird nachstens in einem funften

Bande der Schiuss von anderer Hand geltefert werden.

Redacteur und Verleg«r: Dr, Fiirnrobr in Regensbnrg.
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Ueber die Calycien. Von G. Fresenius.

Mit Recht ist in der neueren Zeit mehrfach ausgesprochen wor-

den , dass in der £iitwicklangsgesehichte der Flechten noch Vieles

su leisten sei. Auch bei dieser Abtbeilaiig von Gewachsen warten

noch gar manclte , mit HiUfe unserer jetzigen verve 11kommneten la«

stramente zu erairende Punkte auf den Beobachter. Aber aoch ab-

gesehen von Eotwicklangsgesefaichte , lediglich In Beziehnng aof

Syatenatik, is( die ganse Crrnppe noe^mals darchznnehmen, so Treff-

Uek«s naeh von m«lireren Forsehern, die ich nicht za nennen brauehe,

In dieser Hinaieht geleiatei worden 1st. £a werden sich dabei noch

viele Einzelheiten ergeben, die sehon demjenfgen, der sich bioss

das Sammein and Unterscheiden d^r einzelnen Formen zam Zwecfce

gesetzt bat, von groasem Nutzen sein werden. So bietet die schone

Grappe der Calycien, die ich vor einiger Zeit angefangen babe der

mlkroakopitchen llntersnchang zu unterwerfen, in der Bescbaffenheit

Ihrer Sporen mancherlei Verhaltnisse dar, die mir fur die Unterscheidung

4«r einzelnen Arten aehr beacbtenswerth ersebeinen nnd auf weicbe

blaher nicht genQgend geachtet worden ist. Die nicht grade sebr

zablrelchen Calycien-Arten besitsen zwar meist Merkmaie, woran ale

•ebon mit bloaaem Aoge oder doch einer gaten Loope obne Sehwlerig"

keit erkannt werden konnen; dock finden sicfa auch manche abwei-

ehende and angewobniicfae Formen, die sich nicht sofort wollen an-

terbringen laasen, oder ea kommen Einem acUechte Eiemplare vor

Aagen (leider gar nicht selteo in aancben Sammlangen), die ein

aofortigea Erkennen der Speeies erschweren; in alien solehen F&l-

len bietet die mikroskopiache Untersnchoirg der Sporen ein aehr

werthvfillea Erlelehteranflramlttel dar, Welches in Verbindanir mit den

184B, 47
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iibrigen Merkmalen bald adf den rechten Weg fiihrt. Die nicht ver-

saamte Benutzung der durch die Sporen gebotenen Charaktere wird

die aach bei dieser Gattang hier und da nocb vorhandenen Verwir-

rungen anfklfireii heifen und kiinftigen vrbeugen. £inige Beitrage

hierzQ gebe ich in Folgendem. Ich liabe die grossere Zahl der Ar-

ten vor Aagen gebabt, zum Theil In Exemplaren aus der Hand be-

riibtnter Lichenologen, manche in reichen und ausgezeichneten Exem-

plaren aus der hiesigen Gegend, und ich hatte vielleicht diese kleine

Arbeit za einer Monographie der Gattung ansgedehnt, wenn mfr

nocb mehr Originalexemplare zuganglich gewesen waren. Die bier

ikbergangenen Species sind mir bis jetzt unbekannt geblieben.

Ueber den Bau des Apotheciums der Calyeieu enthalt unsere

Literatnr nur hochst Diirftiges; es ist mir nur eine kurise Mitthei-

lang faierikber von Nees und v. Flo tow*) bekannt, die mir zudem

nicht einmal ganz verstandlich ist, und mir wenigstens, wie ich sie

auffasse, IJnriehtiges zu enthalten scheint. * Ich stelle desshalb hier

mii wenig Worten die Sache dar, wie ich sie gefunden. Der Stiel

des Apotheciums, der sich oben mehr oder weniger kelchartig erwei-

tert, nm als Gehause (excipulum) die Sporenschichte (Schlauch-

schichte, Scheibe), aufzunehmen, besteht aus derjenigen Art Zellge-

webes, welche sich auch bei andern Fiechten findet und den Anschein

von braunen Fasern darbietet, welche sich vielfach netzartig verbin-

den und Locher verschiedener Form und Grosse zwischen sich las-

sen. Der Liinge nach verlautende geschlangelte Faserzellen, welche

sich mit feinen Nadein auch theilweise isoliren lassen, zeigt nament-

lich der Sliel von C, furfuraceum. In der Mitte des Bodens des

kelchartigen Gehauses erhebt sich, von diesem Gehause durch etwas

hellere Farbung und lockerere griibere Maschen im Gewebe sich ab-

granzend, eine convexe Schicht (Schlauchboden), die nnn in die helie

feine Zone der Sporenschlauche und Paraphysen sich verllert ; mit

letzterer scheint sie inniger zusammen zu hangen als mit dem Ge-

hause, insofern sie sich von diesem letchter als von der Sporen-

schichte Irennt. Von dieser hellen Zone (welche es auch ist^ die

nach ausgefallenen Sporen den weisslichen IJeberzog im Boden des

Gehauses bildet) erheben sich die vertikalen Sporenschlauche in den

verschiedenen Entwicklungsstadien, jange und alte, in die reifen

Sporen zerfallende, nebst Paraphysen. So zeigt es der LJingsab-

schnitt der Apothecien von einer AnzabI untersucbter Arten. Einige

Bemerkungen in dieser Hinsieht finden sich noch anteo bei den ein-

«) Regensb. bot. 2Uit. 1836. 1. Bd. B«ibK pAg. $9
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zelnen Arten. Auch bei den Calyeien entwickeln sich also die Sp0->

ren in Matterzelien, Schlauchen; von arsprikngllch nackten, ptiSv^g

zasammengehaufun Sporen, wie sich die uneisten seitherigen Scbrlft-

steller die Sache scheinen vorgestellt za haben, ist hier keine Rede.

Freilich fallen die Schlauche nicht immer sogleich bei der mikro-

skopiscben Betrachtong in die Augen; diess kommt daher, weil sie

hier im Allgemeinen j)icht die Dicke wie bei andern Fiechten baben,

sondern oft recht zart aind, namentlich den reifen Sporen sich dicht

aniegen und wohi bald resorbirt werden, so dass es bei isolirter

Betrachtang hie und da den Anschein baben konnte, als entwiekel-

ten sich die Sporen nicht im Innern dieser Schlaache als ihrer Hat-

terzelle, und wHrden daraus entleert, wo sich dann wie bei andern

Fiechten auch leere Schlauche finden miissten , sondern sie entstan-

den durch transversale Abschniirung. Bei genauerem Nachsehen

konnen uns aber diese Asci nicht entgehen und sie sind nicht selten

recht deutlich in ihren verschiedenen Entwicklungsznstiinden zli rer-

folgen, von der jungen noch mit gieichform
i
gem Inhalt gefullten

Mutterzelle, dem weiter vorgescbrittenen Zostand, wo sie acbt an-

ansgeVildete Sporen zeigt, bis zu Ihrer vollen Ausbildung, wo sie

aber meist bei der Sporenrelfe nicht deutlich mehr erkannt wird,

hochstens noch bei den reihenweise an einander h^ngenden fast rei-

fen Sporen als diinne hyalioe stielformige Basis za sehen ist. Fom
und Grosse dieser Schlliucbe wechselt natiirltch sehr bei den einzel-

nen Arten, vom fast verkehrt Eifbrmigen und kurz Keuiigen bis sam
verlaiigert Linealischen , und je nachdem darin die Sporen mehr in

Langsreihen geordnet oder unregelmassig seitiich neben einander

gelagert sind. Noch genauere Angaben iiber die ZwisrhenzustSnde,

wie sich aus dem gleicbformig die Mutterzelle fuUenden Stoffe die

junge Spore bildet, also etwa Beobachtung von Cytoblasten, ddrfte

be! diesen kleinen Objecten um so mehr zn den Unmogliehkeitea

gehoren, als sich ja auch bei viel grosseren Fiechten die Sache nur

80 zeigt, dass wir auf der einen, niedrigsten Stufe Mutterzeiien mit

gleichformigem noch nicht differenzirten Inhalt sehen und aaf der

nachsten Stufe schon die fertige junge einfache Sporenzelle. Die

ErklaruDg, welche Schleiden in s. Grundx. 2. Aufl. 2. Tbl. von

den anf Taf. I. dargesteltteu Entwicklungsstufen der Sporen von

Bmrrera cUiaris gibt, scbeint mir daher nicht in alien Funkten rich-

tig. Unter a stellt er elne ansgewachsene Sporenhiiiie dar, erfuUt

mit einem dicklichen Cytoblasten, in weUhem man eincelne Zellen-

kerne ertenne. Ich kann in jiingeren wie lilteren Schlauchen, weiche

mit dem gleicbformig graaolosen Inhalt gefiillt sind, keine Zeilen-

47*
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kerne finden, sondern sebe, wie sich dieser Inhalt in acht Partteen

flondert, die aber schon sogleich die jangen Sporenzellen darstellen.

Die diese aebt Inbaltspartieen anschliessende Membran nimml raseh

an Dieke zu, der Inhalt der einzelnen Sporen besteht aus kleineren

nnd grosseren Tropfeben , eioe auftretende Scbeidewand tbeilt die

Spore in swei Zellen, in jeder derselben erscheint ein grosserer

Oeltropfen; die Doppelzelle ninmt in den Dimensionen zu, schnurt

liefa in der Mitte etwas ein nnd wird dankier gefarbt, der Tropfen

in jeder wird grosser. Was Sehleiden nnter e als einen freien

Cytoblasten abbildet, kann icb nur fiir eine jagendiiche Sporenzelle

erkehnen. Waram soli f in der citirten Abbildnng eine primare ein-

facbe Spore sein, nnd e nicbt? Ueberhauptspricbt Scbleiden bier

itberall von einem Zellenkern , seinem Zerfallen , von Bildung von

Zellen nm denselben, wahrend bier nur von Oeltropfchen, kleineren

and grosseren, die Rede sein kann. Vergl. ancb ALobl iiber die

Entwicklung and den Ban der Sporen der kryptog* Gew* in der Re-

gensb. bot Zeit. 1833 pag. 56 und 57, Taf. II., ferner Nageli in

der Linnsea 1842 pag. 257 u. f., Taf. IX*, die analogen Verb^liniase

von Pilzsporen, nnd meine Bemerknngen fn der Begensb. boi. Zeit.

1847 pag. 11., Taf. I. Fig. 15.

Was nnn die Sporen der Calycien betrifft, so bieten diese in

Grosse, Form, Theilung, FSrbung mancherlei, unten uaher zn er-

wShnende Verschiedenheiten dar , die sich znr Unterscheidang der

eincelnen Arten mit benatzen lassen, da sie sich constant erwelsen.

Manche Arten haben immer nur einfache rnndliche, and, wenn ancb

za mehreren locker zasammenhlittgend , docb leicht sich trennende

Zellen sn Sporen; andere zei^en immer nur durch eine Querwand

in zwei Zellen geschiedene Sporen. Die Einschniirnng in der Mttte

ist entweder stark oder schwach, kaum vorhanden, vf^obei za bemer'

ken, dass die nnreife Spore nicht eingeschniirt, die reife ea oft eehr

dentlich ist; die £inzelzelle bei diesen doppelzelllgen Sporen ist

bald vollkommen abgernndet, bald spitzt sie sich etwas zu. Die

(nnten in Theilen des Millimeter angegebene) Grosse der Sporen"")

*) Da die tinztgen mlr belEannten Mesunngen von Calycieofporen, namlicb die

von Nees und v. Flotow a. a. O. mitgetheilten^ von den meinigen aehr

abweichen, so halte ieh e« nicht tiir unpassend, die Art, wie letztcrc be-

werkstelligt wurdeo, hier anzugeben, Icb bedienfe mieh dazu dea Mikro-

meteroculars meineA Oberhaaser 'scben Mikroskops und dea Liniensystemi

Nro. 8., bei welcher Vergrosierung 7 Abtheilungen des Mikrometera 2 lj2

Tbeil eines in 100 Theile getheilten Millimeters entsprecben. Hiernacb

sind die mitgetheilten Mtasangaben beiechnet, nnd awar babe icb tie i"

fewdhnlicbe Bruebform mit dem Ztbler 1 gebraeht. Dureh die gcfbadcnen

,**

;
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iat iwar nach dem verflohledeDen EntwleklaDgmsfaiMl deraelbta
variabel , man findet kleine and grosae, aber nU Rackaicht aitf di#

Mehrzahi der anageblldefen doch bai deraelbenArt constant; ao anch

der Grad der Darchsichtigkett bei der Unterauchang onter Waaaer;
ea gibt gaOK transparente and dann wieder Tollkommen opake, erst

nach lingerer Einwirkang des Wassers schwach darehschetnend war-
dende Sporen. DieWandung der Sporenaelle ist dicker oderdiinner.

Ble Caly^ien lassen sich nach dea Sporen folgenderaiaasen ord-»

nen : *)

Sporen einfach.

langlich.

C, niffricatis, disteminatum Schaer., gracUentum,

**rnnd.

C, pallidum^ furfuraceum^ melanophaeum^ trichiale (ctnei^iinif

atemoneum), ehrysocephaiumy phaeocephalum^ cfUoreUum^ turbinatutn,

Sporen qnerwandig.
^Apothecien aitzend.

C. tigiUare^ inguinans (sessile), saxatUe,

**Apotbecien gestielt.

' C. nigrum^ lenlicularey adaperMum^ Aj^perel/tim (trachelinam, aa-

licionm).

iipi*

rttim

Schaer. Eisice. Nro. 250. Coniocybe nigricans ¥t\%n. Achar.

in Vetenskaps Acad. Handling. 1817. t. 8. f. 11.

Sporen Vho — V93 m. lang, eifdrmig and langlich, fast apin-

delig, einfach (ohne Qaerwand), doch anch zuweilen in der Milte

miteiner, jedochnicht scharf gezelchneten, sondern mehr verwaachen

angedenteten Qaerwand oder Querbinde und daselbst aocfa achwaelk

eingeschnurt. Thallns sebr dunn, weiss. Apothecien schwara; Ge-

ka'nse and sein Rand hier gar nicht andentUch.

Za dieser durch ihre Sporen aehr ansgezeichneten Art gehoren

Zablen soH also nicb( etwa, wie es scheiaen fcoonte, era besonders bober

Grad von Genauigkeit aasgedruckt werden, was um so weniger der Fall

sein wird, als z. B. die durch mein Mikroskop erbaltene Maasbestiimnunsr

von 1 280 iBillioa.j nacb einem andern \oa mir verghcheneo Oberbauser*-

schen Instrument 1/500 millim. betragt.

•) Ich babe bier die Arten in der alten Pcrsoon 'schen Gattnng Calycium

vereittigt gelassefi und keiiie als Trachylia und Coniocybe getrennt, da

rair bei der genaueren Untersocbang sich keine erbebliehea Unterscbiede

ergeben wollten.



0vn mehrere Calycien, welche bekannte Ltchenologen anders besttmmt

haben. So gehort dahia das in Herrn Klenze's Sammlong befiad-

licbe C, claticulare Acb. var. subtile (C. pusilium Florke), von

Florke bei Bostock gesammelt, aucb das dabei befindliche von

Flo tow in Scblesien gesammelte Exemplar. Nicht weniger in der-

aelben Sammlang das C parietinum , von Fries in Schweden ge-

sammelt, and das C, sphaerorephalum aus derSchvreiz vonSchiei-

eber. Aach das 0. diaseminatum Schaer. Exsicc. schliesst sich in

der Form der Sporen dem C. nigricans an, ist vielleicht identisch

damit; die langsten Sporen fand ich V^o m. lang.

Calycium gracilentum Acb.

Coniocyhe gracilenta Acb. Lichenogr. univ* t. 3* £ 6.

Die von mir nntersuchfen Schleicber'schen Exemplare aus

der Sehweiz in Herrn Klenze 's Sammiang baben nur nocb wenige

erbaltene Apotbecien; diese zeigen meist monstros-lappige oder ge-

kn&aelte Kopfchen und astige Stiele (was anch bei andern Arten

vorkommt). Die Sporen sind langlich, linealisch, einfarh oder mit
w

nur anvoHkommen angedeuteter Scheidewand , und in dieser Bezie-

bnng, wie in Grdsse, denen des C, nigricans auffalleud afanlicb.

Tballas diinn, feinkornig, graugriinricb.

Calycium pallidum Pers.

C. stUbeum Schaer. Exsicc. Nro. 7. Conioeybe pallida Fries,

lister. Ann. 7. St. t. 3. f 1, 2. Nees Syst. d. P. f. 36.

Sporen ^/j4o— Va? ™- gross, rund, mit dicker Wand und dent-

lich davon gesrhiedenem bellen Centrum. Sporenscbichte bell 2im-

metbraun, kugelig. Schlauche kurz, dtck, keulig. Das Ende des

weisslicben Stieles des Apolheciums breitet sich in einen horizonta-

len, braunen, duri'h die weisse Bestaubung verdeckten Rand aus,

der, wenn man den weissen Staub mit Vorsicbt moglicbst entfernt

hat, eine sehr deutliche Granze z\^!schen dem belleren Stiel and

Kopfe durch seine duoklere Farbe blldet Der Langsdurchscbuitt

2eigt, wie von diesem Band aus sicb halbkugelig ein dunklerBoden
erhebt, dessen Umfang die aus Paraphysen und Schlaucben beste-

bende Sporenscbichte aufliegt.

Calycium furfuraceum Pers.
S ch a er. Exsicc. Nro. J 4. C, copileUatum A cb. Conioeybe

furfuracea Acb. Fl. dan. t 1722. f. 2. Licbenogr. univ. t. 3. f. 7.

Sporen Vstj— Vmo' m. gross, einfach, rund, grun. Der Inwen-

dig braune Stiel scbwilU oben halbkugelig an, ohne einen bervorra*

genden Rand zn bilden. Apotbecien kugelig, anfangs nebst den

\
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Stielen grUngelb best&abt, 6p8ter braan. Tballas klelig-scfaorfig,

griiogelb, aach graogriin and obiolet.

Formen mit sehr langen fadenfdrmigen Stielen and dickem gru-

nen Tballas, and solcbe mit kors gestietten sehwefelgelben Apothe-

cien und obsoletem oder graagriinem Thallua (G. furfarac. salphurel-

lum Wahlenb., C. capiteliatum Tar. ridfarant Florke, Vetensk. Ac.

Handl. 1816. t. a f. 16

)

Calycium melanophaeum Acb.
r

Schaer. Exsiec. IVro. 9. (als parietinam.)

Sporen V280—V140 m. gross, rund, einfach, warKig-felderig (an-

ter 300— 500maliger Vergrosserang). Stiel in das Gehaase meist

allmahlig erweitert, daher die Apothecien kreiselformig , schwarz*

braun, Sporenschichte nmberbraan mit gruolichem Schiller. Tballas

kornig-weinsteinartig, graugriinlich und gelblich bis graavceisslicb.

Apothecien in Grosse des Kopfes and Lange der Stiele sebr ver-

schieden auf dem na'mlichen Rindenstiick ; die grosseren Apothecien

dieser Species gehoren mit xa den derbsten der Gattang.

£s ist eigenthiimlich , dass diese Art von manchen Botaaikern

gern mit C. hyperellum verwechselt wird. Dadurch bin ich iiber

dIese beiden Species selbst langere Zeit im Unklaren geblieben. Al-

les, was sicb in hiesiger Sammlang ron friiherer bis aof die neaere

Zeit anter letsterem Namen befand, gehort zn C. m^anophaeum,

I>ftbin ist aach das in Zeyher's Herbar. befindliche C, hyperelium

]8 lygodes auf Fichtenrinde za bringen , von H e p p , dem Verfasser

der Wiir/'barger Lichenen- Flora, herriihrend. Dass ich selbst in Be-

stimmuDg des C, melanophaeum nicht im Irrthume sein mag, beweist

mir, dass eben das C. lygodes Hepp Wiirzb. Fl. von v. Flo tow*)

fur identisch mit C. melanophaeum erklart wird, and das melano-

phaeum Schaer. Exsicc. Nro. 9. in den Sporen mit dem meinigen

ubereinstimmt.

Calycium trichiale Acb.

Schaer. Exsicc. Nro. 10, 11, 452. Vetensk. Ac. Handl. 1816.

t. 8. f. 14, 15.

Sporen V280—Vise ni. gross, rand, einfach. Stiel and Gehaase

braun, Sporenschichte umberbrann. Apothecien kugelig, aucb aas-

sen, wo der Stiel ins Gebh'use iibergeht, weiss bereift, mitonter

deutlich in Form eines weissen Binges (C. stemoneum). Thallas

kornig-schorfartig, etwas lappig und gekerbt, bis palverig, graagran

bis weisslich.

*) Regeoib. bot. Zeit. 1828. pag. 602.
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€. cinereum Pers. Ic. et Deter, fang. t. KIV. f. 7. schelai

mir anch hieher za geboren, wie diess denn aach Schaerar'e An-

sicbt ist. Ein in uBserer Sammlang befindliches, von Hrn. Bayr-
hoffer beiLorch gesammeltes Exemplar, sowie solche ans hiesiger

Cregend, welche wohl obne Anstand mit der Persoon*8chen Abbil-

dang zosammengesteHt warden konnen, anterscheiden sich wenig-

atens in nicbts Wesentllchem von C, trichiale,

Calycium chrysocephalum Acb.

Schaer. Exsicc. Nro. 12. Transact. Linn. Soc. VII. i, 8. f. 1.

Sporen Vi4o—Vs^m. gross, rand and eifdrmig, h&ckerig-warsig.

Apothecien meisi kreiselformig, nebst den braanen Stielen in der Ju-

^end griinlicbgelb bereift; Sporenscbicbte brann, spater oft kegelig

hervorgetrieben. Thallus kornig-ranzelig, griinlicbgelb.

VarletUt mit langen schlanken Stielen, /3 filare Ach. Licbenogr.

nniv.

Calycium phaeocephalum Tarn, et Borr.

Sporen Vi«o—Vi4o m. gross, einfach, rand ond eiformig. Spo-

renscbicbte braun mit olivenfarbigem Schiller. Apotheclen in der

Jngend gelbgrikn bereift , schwach kreiselformig and linsenformig,

bei hervortretender Sporenscbicbte kogelig. Stiel andGehaose braon.

Thallas kornig klitmperig, graugriinlicb.

Ich glaube nicht sebr irre %w gehen, wenn ich dieses erst nea-

lich (Ende October 1848) im Frankfurter Walde auf einer faulen

Eiche, auch in Ritzen der Eichenriode in Gesellscbaft mit C furfu-

raeeum svlphurellum aafgefandene Calycium fur das C. phaeoce-'

phalum der Aatoren nehme, von dem ieb bis jetzt noch keine Ori'

gioalexemplare zo Gesicht bekommen babe; freilich will der discas

fosco-niger nicht recht passen. Unsere Art kommt in Bescbaffen-

beit der Sporen, auch in Hinsicht der Apothecien iiberhaapt, dem C.

chrysocephalum am nacbsten, weicht aber, ausser dem Thallas, im

Einzelnen doch wieder ab. Schon aas einiger Entfernang vom Baume
erkennt man dieselbe an den sohmntzig-griinen Fiecken, welche sie

durch ibre kleinen meist zablreich and gedrangt zusammenstebenden

Apothecien mit olivenfarbiger aufgequoUener Sporenschicht aof der

Rinde bildet. Bei C, chrysocephalum zieht sich die gelbe Bereifung

der aasgebildeten Apothecien scharf anf den Rand des Gehauses

zuruck nod es tritt dessbalb die Sporenschicht in einem dunkela

Braan hervor; bei C. phaeocephalum dagegen bleibt ein schwacher

Anflog des gelben Staubes suriick and bewirkt eine schmntsig blau-

grane Farbang genannter Sehiehte. C. chlorellum iat swar auch

ein naher Verwandter, aber Tballos, Form der Apotbeeiea ondSpo-
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rea welchen ab* In Hiosieht iw Tballos tttlit tveb C. trUhkile

sehr nahe.

Calycium ehtoreUum k ch.

Ach, meth. t. 3. t 5.

Sporen Vi8«— Vi4o m. gross, rand, mit beliem Centram and OB-

ebener, schwach warziger Oberflacbe. Sporensebiebte braun, eft Vfi

rnnden, das Gehaase an Grosse iibertreffenden Massen bervorgetrie-

ben. Apothecien klein and meist sebr xablreicb, linsen- and krei-

selformig, aassen grunlichgelb bereift. ^Krastesebr dtinn, weisslicb.

Caiyeium turbinatum Pers.

Lichenogr. aniv. t. 3. f. 3. Fl. dan. t. 1948. f. 1.

Sporen Vuo m. gross, einfacb, rand and vierecblg, dunlelbraan

;

sie haben meist einen deaflicben hellen Rand and ein daron in

scbarfer Contour sich scbeidendes dankles Centram, was bei ihrem

vertikalen Aneinanderstossen in dem Sporenschlaach nicht selten den

Anschein bewirlst, als set letzterer darcb Qaerwande in acht Zellen

getheilt; die angeblichen Scbeidewande verschwinden , sobald die

reifen Sporen darcb Druck aas dem zarten Schlaach entleert wer-

den, wo nun letzterer scheidewandlos sich zeigt.

Calycium tigUlare Ach.

Scbaer. Exsicc. Nro. 451. Starm D. Fl. II. 38^39.

Sporen Vss'—Vss m.-lang, in der Hitte qnerwandig and einge-

ftchni&rft, schwarabraan , opak. Tballas felderig - warzig, citrongelb.

Apothecien grossen Warzen des Thallas volistSndig eingesenkt

;

Sporenschichte flach oder vertieft, schwarz.

Bei dieser schonen Species kommen die grossten Sporen vbr.

Ich bemerke, dass die von Laarer in Starm 's Flora gegebene

Abbildnng der Sporen nnd die Erklarang derselben mir insowelt nn-

richtig scheint, als sich hier keine Sporenkapsel, welche 3—4 Spo-

ren enthalten soil, findet; was nnter E als Sporenkapsel abgebildet

ist, sind die, jedoch nicht ricbtig gezeichneten Sporen selbst. Cebrt-

gens babe ich bei C, tigiUare keine Sporenschlanche aaffinden kon-

uen; es finden sich Sporen In verschiedenem Alter mit Fiidcben

versehen, abnlich den Faden der Medallarschicht, vermittelst welcher

hier and da einige Sporen locker zasammenbangen.

Calycium inguinans Scbaer.

Scbaer. Eislee. Nro. 438- C tympanellum Ach. Flor. dan. t.

1948. f. 3

Sporen V«s >»• ^^^S^ ^° derMitte qaerwXndig und eingeschniirt,

an beiden Enden abgerondet, nnter dem Mikroskop schwarzbrana,



Apothecien sehr gros», Sporensctiichte flach, schwars, Rand ien 6e-

hauses weisslich. Thallus kornig weinsteinartig, grau.

Calycium sessile Pers»

C. stigonellum Acb. Sehaer. £](s:cc. Nro, 502.

Sporen V^o—Vse m. lang, in der Mitte qaerwandig und einge-

schniirt, schwarz, abgerandet. Kealige und cylindrische Schlaucbe

mit laugem dunnen Stiel.

Kommt allerdings, was Apothecien and Sporen betrifft, dem
vorigen sehr nahe (die sich erhebend^ Sporenschichte bedecht bei

beiden zoweilen den Rand des Gebauses), unterscheidet sieh aber

ausser der parasUischen Lebensweise durch die Grosse der Apothe-

cien; die grossten kommen nie den grosseren des C. inquinans

gleich. Ob nicht dennorh eine Form des Vorigen? Mit C. turbi-

natum kann es, von allem Andern abgesehen, schon wegen Bescbaf-

fenheit der Sporen nicht zusammeugestellt werden.

Calycium saxatUe Sehaer.

Sehaer. Eisiec. Nro. 240.

Sporen V^s tn- ^^^%t ei^rmig mit einer Qaerwand, in der Mitte

kaam eingeschniirt, ttnter dem Mikroskop hellbrann.

Calycium nigrum S eh a e r.

Sehaer. Eisicc. liiro S. (als sph^erocephalun)} und ^ro. 248.

Sporen Vy^ m- '^ngi in der Mitte querwandig. Stiel, Gehaase

und Sporenschichte sehwarz, nnbereift. Apothecien halbkngelig, dnrch

Uervortreten der Sporenschichte kugeiig bis kreiselformig. Stiele

dick. Kruste diinn, granweisslich.

Bei C curium in Libert PI. cr. Arduenn. Nro. 117. ist der

obere Theil des Stieles und das Gebause mitunter weiss bereift,

sonst finde ich keinen wesentlichen Vnterscbied von C. nigrum. Auch

Sehaer. zieht C. curium Turn, et Borr. zo nigrum, Dahin ge-

Sammlang

Calycium leniieulare A eh.

Sehaer. Exsicc. Nro. 247, 505. Vetensk. Ac. Hand!. 1816.

t. 8. f. 4.

Sporen '/as
—

'Ao m. lang, in der Mitte qaerwandig and einge-

chniirt. Stiele and Sporenschichte sehwarz, Gehaase aassen weiss-

graa bereift. Thallus runzelig kornig, weiss-ascbgrao, aucb fehlend/

Hieher gehort das C hyperellum aas der Sehweia von S eh I e i-

cher in Herrn KI ease's Sammlung.
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Cahfcium adiperaum Pers.
Schaer. Exsicc. Nro. 244—46. Per». Ic. etDescr. fang. <. 14.

f. 6. (nicht f. 7, wie iiberall citirt wird, was C cinereum 1st). Fl.

dan. t. 1951. f. 1.

Sporen 7,0—Vse m. lang, in der Mitte querwSndig. Schlanche

kurz, dick, keulig. Apothecfen, besonders in der Jugend, gelbgriin

bereift, Stiele undGehanse schwarz. Kopf im Verhaltniss zarLange
des Stieles gross; letzterer erweitert sich in ein ziemlich flaehes

Gehause, dessen Rand bald von der sich anfblahenden Sporenscfaicfat

hinabgedriickt wird. Thallus k^rnig warzig , weisslich.

Hierher anch das als C. chlorellum bezeichnete, vonHepp her-

riihrende Exemplar in der Zeyher'scben Sammlnng.

Calycium hyperellum Ach.

Schaer. Exsicc. Nro. 241—43. lister. Ann. 7. St. t. 3. f. 3.

(als salicinum.) Ach. meth. t. 2. f. 4. Vetensk. Ac. Hand!. 1816.

t. 8. f. 7.

Sporen ^93— 'Ao m. lang, in der Blitte qaerwandig. Thallas

mehr oder weniger kornig bis glatt, gelbgriinlich , grangrunlich bis

graaweisslich.

Ich vereinige nach Schaerer's Vorgang C Irachelinvm and

salicmum mit C, hyperellum. Abgesehen von dem Thallos, der bei

hyperellum griinlicfagelb von den Autorea angegeben wird and aarh

so sich findet, wSbrend er bei traekelinum graaweisslich and weni-

ger kornig ist, stimmen diese Formen in den Apothecien and Spo-

ren der Hauptsaclie nach uberein. Stiele der Apothecien and Spo-

renschichte sind bei beiden schwarzbraan oder schwarz; das GehSuse

ist ausseu, zuweilen auch der obere Theil des Stieles, mehr oder

weniger graugeib oder rostfarbig; die noch anaafgeschiossenen Apo-

thecien bilden bei manehen Formen (namentlich dem trachelinam)

rostfarbige Kopfchen, was in Widersprach steht mit der Angabe von

Ach aria 8, welcher in Vetensk. Ac. Handl. 1816 pag. 272 bei C,

trachelinum bemerkt: „apothecia infantilia fere omnino nigra^^ Das

C. hyperellum Schaer. Exsicc. bat ziemlich lange, nach auten stark

verbreiterte and zasammengedriickte Stiele and eine schwarze halb-

kagelige Scheibe, die mit dem Gehause ein kageliges Kopfchen bil-

det ; der Thallas ist gelbgriinlich and graugriinlich ; Sporen von

obiger Beschaffenheit and Grosse, in den kealigen dieken Schlaachen

mehr scbrag iiber eiaander als vertical in Langsreihen geiagert.

Hierher gehert das €, salicinum in Uerrn Klenze's Sammlung,

voB Florke bei Rostock gesammelt.
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Literatur.

Bulletins de TAcademie royale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de 6elgique» Tom. XIV. Part. L et

n. Tom. XV. Part. I. Bruxelles, 1847, 1848. 8.

Voter den vielen hieriu enthaltenen MUtbeiluDgen aas alien

Gebieten der WissenschAfi and der Kanst begegnen wir folgenden

botanischen Inhalti:

€ra chard undKicki, hisiorische ]Soti%en iXber die EinfUkrung

4er Cultur der Kartoffeln und Erdhirnen (Topinambnr) in Belgien,

Nftch dcm Zengnlsse von Clusius war Philipp v. Sivry,

Burgermeister von Mons, der erste, welcher in Belgien Kartofiein

9E0g. £r hatte sie 1587 von einer Person ans dem Gefolge des

pabstllchen Legaten erhalten, nnl scliiclite das folgende Jahr zwei

Knollen mit ihrer Fruclit an Carl de PEcluse, der damals als

Arzt RndoIph'sH. and als Director des kaiserl. Pflanzengartens zu

Wien wohnte, and die durch wiederholten Anbaa gewonnene reich-

liche Ernte mit seinen Freanden in Padua tlieilte , wo man diese

Pflanze noch nicbt kannte. Er schickte anch San^n an Johann
van Hogheland, bei welcbem sie eine weissbiiihende Varietat

hervorbracbten. Troizdem fing man erst gegen Anfang des achtzebn-

ten Jahrhunderts an, die Kartoffeln und Erdbirnea in Garten, and

erst zvanzig Jahre spater anch anf Aeckern anzubauen; beide dien-

ten Anfangs ausschliesslich zur Nahrang der Thiere, der Arbeiter

and der untersten Volksklassen ; mehrere Jahre des Mangels, so wie

die Zunahme der Beviilkerung macbten die Nothwendigkeit fiihlbar,

Ihren Anbau zu erwelterU) und dieser hatte bereits eine grosseAas-

debnnng gewonnen, als die Absehaffun^ der alten Herrschaft ibm

cinen neuen Aufschwnug gab, dadarch, dass eine fast onendliche

TheiloBg jener Besitzungen, die frtiher grosstentheils in denHandett

des Clerus und des Adels gewesen waren, eintrat.

Morren, Beobaehtungen ti&er die Fruchi von Caraguaia.

Naeh den hier raitgetheiitea and durch eine Abblldong eriaaterten

Beobacbtongen ergibt sich fiir die bisber nur durch eine Species

reprasentirte Gattang Caraguata PI am. ans der Familie derBrome-

liaeeen folgender erweiterter nnd verbesserter Charakter: Perlgonii

liberi sespartiti laeiai» eitefiores calyctnee secpiales, persistestes,

bast cohserentes, erectee; interiores petaloideae in tubaii apice bre-

vlter trilobum eonnatse, basi intns Bad». Stamiiia 6, perigonil iate*

rioris tabs adnata, apice filamentoram brevi libero; antheree erectias*
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eul», basi sagittato-emarginatse. Ovarinm liberam, (rilocalare. Orala
in loculoTum angalo centrali prope basin plnra, biseriata, adlscendcn-
tia, anatropa. Stylas filiformis ; stigmata tria, brevia, obtasa, ereeta.

Capsnla cartilaginea , obionga, (rilocnlaris, localicldo-triralvis, valiis

planis, solatis, bast tantisper tortis, endocarpio nigro-nitido cohwrente.
Semina pinrima e bast dissepimentoram erecta, pills papposis basi

cincta, stipitata, lineari clavata, testa membranacea, tenaissima, cha-
iasa terminali mammiilari-acnta, embryo in bast albuminis farittosl

rectus
)

quasi cum et in aibumine coalitns, extremitate radieulari

infera.

T buret, uber die Zoosporen der oUnenfarbigen Algen (Algnes
olivacees). — Der Verfasser fugt znnarhst einer fruher von ihra

gegebenen Liste der Algen, in welcben er Zoosporen beobaeh-
achtete, noch CuUeria muUifida^ Sporochnus pedunctUatus ^ mebrere
Arten von Machistea, Mesogloia^ Eelocarpus etc. bei, und bescbreibt

dann diese merkwurdige Erseheiunng bei Cti</«rta anffolgende Weise:
Die Sporangien der genannten Pilanze finden sich zu zahlreiehen

Gruppen vereinigt, mit weisslichen Haaren untermischt, auf beiden

Flachen des Laubes. £s sind kleine, langHche Korper, die auf was-
serheilen Stielchen siizen und durch Querwande in vier gleiche, am
aussern Rande etwas aufgetriebene Glieder abgetheilt erscbeinen, bo
dass sie hiedurch einige Aehnlichkeit mit den Sporen von Phragmi-
dium erhalten. Jedes Glied ist ausserdem uoch durch eine Langs-
wand in zwei getheilt, so dass das ganze Sporangium aus acht Fa-
chern besteht , deren jedes eine Zoospore enthalt. Letztere sind

'

kreiselformig, mit einem nngefarbten Scbnabel verseben vnd zu zwei
Drittdi ehngefahr von einem brSnnliehen Farbstoff erfallt ; die bewe-
genden Organe besteben wie gewdhnlicfa in iwei nngleich langea
Wimpern, woven die langere wahrend der Bewegnng nach vome
gerichtet ist und die zweite hinter sich nacbscbleift ; beide sind an
einem rosenfarbigen Punkte am Grunde des Schnabels angeheftet.

Das Streben dieser Zoosporen , die Lichtseite zu gewinnen , ist fast

immer sehr dentlich, selten scheinen sie dieselbe zu fliehen und
dunklere Punkte des Gefasses aufznsnchen. Ihre Eatladnng erfolgt

in den ersten Stnnden des Tages, gegen Mittag hat alle Bewegnng
aufgebort, und vor dem Ende des Tages haben sehon viele dieser

Zoosporen eine merkliche Veriangerung, das erste Zeichen der Kei-

mung, erhaiten. In Folge ietzterer veriUngert sich die Spore an
einem Ende in eine wasserhelle, enge, fast von Kornchen entblosste

Rohre, die bald eine ztemlich ansehnliche Lange eriangt; das an-

dere mit farbigen Kornchen erfulite Ende verlingert sich weit weniger,

aber verdickt sich desto mehr, bildet in seinem Innern Seheidewande
und stellt endlich eine kieine, fadenformige braune Frons dar, die

in Abstanden durch Querwande getheilt erscbeint.

Ausser den gewohnlichen, bis jetzt b^annten Sporangien der
mit Zoosporen versehenen olivenfarbigen Algen fand der Verfasser

b« einigen derselben auch eine andere Art von Fructificationsorga-

nen^ namlich gegliederte, sehr schmale and gemeinigiich siemiich

kurze Faden, die aus einer Reihe kleiner Zellen, woven Jtde eiae
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Zoospore enthalt, zusammengeseizt sind. Diese Faden finden sich

sehr zahlretch and zwar an derselben Stelle, wie die eiformigea

Sporaagien welche sie zuweilen begleiten; wait haufiger kommt
iodessen our die eiae oder die andere Art dieser Organe zu dersel-

ben Zeit an demseiben Indiriduam vor. Bel Leatlifssia marina sind

diese fadenformigen Sporangien sehr kurz und zwishen den kleinen

gegliederten Rohren der Oberhaut verborgen ; sie scheinen hier hau-

Sger als die eiHirniigen Sporangien zu sein. Bei Elachisiea scutu-

lata erreichen sie eine ziemlich ansehuliche Lange ; im Januar ge-

sammelte Exemplare dieser Pilanze waren reichlich damit bedeekt,

zeigten aber keine eiformige Sporangien, wahrend der noigekehrte

Fall bei im Monat September untersnchten Exemplaren stattfand.

Die kleinen Rasen von Elachistea attenuala Harv. bieten beide Or-

gane, bald vereinigt, bald auf verschiedenen Individuen dar; im letz-

teren Fall nnterscheiden sich die Rasen, welche die eiformigen Spo-

rangien enthalten, von den andern dadurch, dass sie minder compacte Mas-

sen bilden, indem die Rohren, welche die Frons znsammensetzen, mehr
verlangert und weniger an einander gedrangt erscheinen. Aueh bei

Siilophora rhi%odes bedingt die verschiedene Fructification einen ge-

wissen Unterschied in der Tracht. Die Exemplare dieser Filanze,

welche in kleinen, in einiger Hohe iiber dem Meere gelegenen Tei-

chen wachsen, zeichnen sich dureh eine blassereFarbungund schlan-

kere Aeste vor den andern ans; sie enthalteu Immer nur fadenfor-

miige Sporangien. Diejenigen Indivlduem dagegen, welche sich an
£ABt bestandig vom Meere bedeckten Stellen entwickeln, haben eine

dunklere Farbe, ein krHftigeres Ansehen und besitzen nur eiformige

Sporangien. Bei einer wahrscheinlich neuen Mesoyloia fand derVer-

fasser die Faden, welche das eiformige Sporangium amgeben , an

ihrem Gipfel unregelmassig verastelt und nur an dieserStelle in dfn
erwahnten analoge Sporangien umgewandelt. — Die Zbosporen des

einen wie des andern Organs besitzen vollkommeneAehnlichkeit, nur
scheinen di6 der fadenformigen Sporangien im Allgemeinen grosser
zu sein ; beide sind iibrigens fahig, auf gleiche Weise za keimen.
Der Verfasser schliesst mit Hinweisung auf die analogen Erschei-

noDgen bei andern Algen, namentiich den Florideen. (Schluss folgt

)

A n z e i g e«

111, Verzeichniss vonPflanzen^ welche inderTausch- und Ver-

kaufs-Anstalt von Ernst Berger In Sickershausen (bei Kitzingen
a. M.) zu haben sind:

A. Aus der Flora von Hessen-Darmstadt'. Allium fallax Don.
3 kr., Aconitam Cammarum 4, Adonis flammea 4, Alsine Jacqoini4,

A. rubra 3, A. tennifoPia 3, Andropogon Ischsemum 3, Androsace
maxima 3, Apium graveolens 3, Arabis contracta 4, Artemisia pon-
ttea 5, Asplenlam Breynii 5, A. septentrionale 3, Aster Tripolium 3,

Aiaffft ebamsepitya 3, Aetna spieata 3, Adonis vernalis 3, Airacaryo
PteuM 1. Alllnm rdtundam 3. Aloneeurnfl ffAnienlataa 3. Althfiaa bir-
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suta 4, Asperola arvensls 3, A. galioides 3, Barkhausia foetida 3,
Bupleurum tenuissiin. 3, Carex tomentosa 4, C. supina 4, Cenlaurea
Calcifrapa 4, C. solstitialis 4, Centunculus minimus 2, Cephalanthera
rubra 3, Ceratophyllum demersum 3, C. submersum 3, Chamagroslis
minima 3, Chenopodium opulifol. 4, Cbrysanthem. seget. 3, Chrysa^-

splen. alternifol. 3, Cbr. oppositifol. 3, Circsea intermedia 3, Corri-

giola littoral. 4, Cucubalus bacciferus 3, Cuscuta epithymum 4, C.

europaa 2, €. hassiaca 4, Calla palustris 6, Carex hnmilis 4, C. 1b-

termedia 2, C. leporinal, C. Oederj 3, C. ornithopoda 3, C. prwcox
1, C. remota 2, €. Schreberi 1, C. stellulata 3, C. teretiuscala 3,
C. vulpina 1, Circsea intermedia 4, Convallaria multifiora 3, C* Po-
lyonat 1, C. verticillata 3, Crepis tector. 2, Cynodon Dactylon 3,
Drosera rotundifolia 3, Dianthas deltoides 2, D. superbn8 2, Dictam-
nus Fraiinelia 3, Digitaria humifusa 2, J), sanguinalis 2, Elymus
europsens 4, Euphorbia segetal. 4, Euphrasia lutea 3, Ervum birsu-

tum 2, Erysimum hieracifol. 4, E. virgat. 4, Fumaria parviflora 3, F.
Vailiantii4, Galeophis ochroleuca 3, Galium rotundifol. 3, G tricorne

4, Glaux maritima 5, Gratiola oflicinaL 4, Gypsophila mural. 3, Ga-
leopsisLadan. 1, G. ochroleuca 2, Genista (Cytis.) sagittal. 3, Gen-
tiana Amarella 3, G. ciliata 2, G. cruciata 3} G. Pneumonanthe 3,

G. verna 3, Geran. palustre 2,Hippuris vulgaris 3, Hottonia palustris

3, Hypereoum pendulum (bayr. BheinpfalK) 6, Hedera Helix 3, He*
lianthemum Fumana 5, Helosciad. repens 4, H. nodosum 4, Hernia-
ria hirsuta 3, Hierac. prsealtum 3, Impatiens Noiitangere 3, Inula

dysenteriea 4, Juncus glaucus 2, J. compressus 2, J. uliginosus 3,

Impatiens Noiitangere 3 , Juniperus vulgaris 3, Inula germanica 5-

Kochia arenaria d, Lactuca perennis 3 , Latbyrus Aphaca 4, L. Nis-
solia 5} L. palustris 4, Laserpitium prathenic. 4, Lepidiam graminifol.

6, Lolium temulentnm 3, Lunaria redlviva 4, Lycopus exaltatus 8
(Mainspitze), Lycopodiom clavat. 3, L. ebameecyparissias 4, Lysi-
machia nemor. 3, Limosella aquatica 3, Linum perenne 4, Lonicera
Xylosteum 4, Luzula campestris 3, L. maxima 4, Marrub. vulgare

3, Mentha Pulegium 3, Mouchia erecta 4, Montia minor 3, M. rivu-

laris 3, Muscari racemos. 4, Myriophyll. spicat. 3, M. verticillat. 3,

Myrrhis bnlbosa 4, Mentha aquatica 3, M. Pulegium 5, M. satira 3,

Menyanthes trifoliata3, Muscari boiryoides 2, M. comosnm 4, Najas

major 5, Neottia latifolia 4, Ornltbopus perpusili. 4, Ornithogal. um-
bellat. 3, Panic* glabr. 2, Parietaria erecta 4, Passerlna annua 3,

Peplis portula 3, Peucedaii. ofiic. 3, PimpiQella magna 4, Pingui-

cula vulgaris 3, Plantago arenaria 5, P. maritima 6, Poa bulbosa 3,

P. alpina £., badensis (=: collina 5), Polycnemum arvense 3, Poly-

gala depressa 4, Portnlaca oleracea 3, Potamogeton densus 4, Po-
tentlUa alba 4, Prenanthes pnrp. 3, Pnlmonaria angastifolia 3, Pa-

paver Argemone 3, Pedicularis sylvatica 3, Phyteuma orbic. 3, Poly-

gala amara 2, Potamoget. crisp. 2, Potentilla cinerea 4, Pyrola chlo-

rantha 3, P. secunda 3, Prunus Chamaeceras. 4, Rapistrum rngosum
5, Ribes nigrum 3, Rosa pimpinellif. 3, Rhynchospora alba 3, R.
fusca 4, RubOB saxatilia 4, Radiola linoides 3, Ranuac. aconltifol.

3, RhIaABth, asgastifoliiia Gnx. 6, Robos saxatAUi 4, Sagina apttala
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3, Salicornia herbacea 6, Salsola Kali 5, Sambncas raeemosa 3, S.

Ebalos 3, Samolos Valerandi 4, Sanicnla enropsea 2, Sljsirpas acical.

3, S. compressas 3, S. Tabernsemontani 6, S. triqueter 4, Scutella-

ria hastifol. 4, S. minor 5, Silene conica 6, SIsymbr. strictiss. 4,

Sinm latifoliam 3, Sonchas alpinus 5, Stachys arvensis 5, Stipa

capillata 4, St. pennata 4, Sonchas palustr. 4, Spargan. simplex 4,

Spergala nodosa 4, Spiraea Araneas 3, S. Filipendula 4, Tencriam

€hameedrys 3, T. Botrys 3, T. Scordium 3, Tbalictram galioides 5,

Trientalis earop. 4, Trigloch. maritim. 4, Thysselin. palnstre 4. To-

rilis Anthrisc. 3, Trollios enrop. 3, Utricol. minor. 4, U. vaigaris 3,

limns eampestr. 3, Vaccininm Oxycoce. 3, Veronica montana 3, Vi-

cia lathyroid. 5, V. lutea 6, Viola lactea 3, V. persicifoHa 4, Wah-
lenbergia hederac. 6, Daphne Cneoram 4, Globular, vulgar. 4, Cryp-

sophila fastig. 4 ^ Inala german. 5 , Iris sibirica 3 ^ Isatis tinctor. 3,

Lactuca virosa 3, Lythrum hyssopifol. 3, Melica nnifiora 4, Mespi-

Ins Coton. 3, Mnscari comos. 4, Onosma arenar. 8, Phlenm arenar.

5, Potamoget. pectinat. 1, P. perfoliat. 3, Scorzonera pnrp. 4, Sta-

tice plantaginea 7, Thalictr. Jacquin. 5, Viola pratensis4, Zannicbel-

lla jmlostr. 3.

B. Au8 der Lubecker Flora. Ast^r salignus 5, Atriplex lit-

toralis 5, Bnnias oriental. 7, Bnpleur. tenuissim. 4, Carex arenaria

4, C. digitata 1, C. Hornschuchiana 3, Cicendia filiform. 4, Corrl-

gioWi littoral. 4, Cynanch. Vincetox. 1, Erica Tetralixid, Epipact.

palustr. 3, Erythraea llnarifol. 5, £. pnlcfaelia 3, Eryngium marit. 4,

Farsetia incana 1 , Festuca faeterophylla 4, Fritillaria Heleagris 5,

F. var. serotina (=a!biflora) 5, Crlyceria distans 4, Haliantbus peploid.

5, Hierochloa borealis 5> Juncus baltiens, 6, J. dififnsns H. 5, J.

capitatus 3, J. maritimus 4, J. sqnarros. 3, Lepigonum med. 4, Lin-

naea boreal. 5, Myosaras minimus 1, OenantheLacbenalii 4, Phlenm
arenar. 4, Plantago Coronop. 4, maritima 4, Potamogeton marinas 5,

Potentilla opaca4, P. procambens4, Poterium Sangnisorba 1, Ammo-
phi'la arenaria 4, A. baltica 5, Salicornia herbac. 6, Salsola Kali 5i

Saxifraga Hirculas 4, S. tridactylit. 1, Schoberia maritima 6, SIrp.

compressns 3, S. rnfus 4. Zannichellla maritima 6 kr.

Diejenigen Herrn, welche mit ihren versprochenen Zosendangen
fUr melneAnstalt noch imRuehstande sind, bitte ich, dieselbeu nun-
mehr sehleanigst an mich abznsenden, da mit dem Schlnsse des

Jahres die Vertbeilang unter die Tanschenden vorgenommen wird,

and anch eine grosse Antahi baofiich bei mir bestellt wurde. Bei

jeder Pflanzensendung an mich muss ein Francosettel aaf der Post

gelost and beigegeben werden. Sendnngen and Bestellungsbriefe

nussen fraoklrt werden, sonst werden sie nicht angenommen; anch
•iod dieselben nicht mehr Poste restante su bexeiebnen, sondern
„abzageben bei Hrn. Kaufmann Hassler In Kitxingen.*^

Ernst Berger.

Redaetenr aad Vtrlsger: Br.Furnrobr in Begensborf.
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Regensblir^* 28. December. ISIS.

Iiilialt: I.ITERATUR. Bulletins de la societe royale deBelgique. (Schluss.)
Fischer- Ooster, A'egretationszonen und Temperaturverhaltnisse in den Alpen.— gelehrtb anstalten und vereine. Verbandlangfen der Akademie der
Wissenschafteo zu Paris. — pebsonal-notizen. Ehreiibezeigung^en, Ernennun-
penj Todesfalle. — anzrigen von E. Bergrer^ A. Skofitz n. Hofmeister. Ver"
kehr der k. botan. Gesellschaft im December 1848.

L i t e r a t u r.

Bulletins de rAcademie royale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de Belgique* Tom. XIV. Part. L et

II. Tom. XV. Part. I. Bruxelles, 1847, 1848. 8.

(S ch I u s s,)

Q u e t e i e t , iiber den Zustand der Vegetation %u Brussel in

den Monaten Februar und Mar% 1S4S. — Aus den tabellarisch mit-

getheilten Tbatsachen ergibt slcb, dass das £rwachen der Pilanxen

in diesem Jahre aaf die ersten Tage des Februars gesetst werden
kann; gegen den 13. bemerkte man die ersten Sparen der Vegeta-

tion, welche nm 12 Tage gegen ein mittleres Jahr voraus war and

in dem letzten Zehntel des Marz ganz ihren normalen Zustand an-

genommen hatte. Gegen das Jahr 1847 hatte die Vegetation einen

Vorsprang von lOTagen, gegen 1845 sogar von 20 Tagen, wahrend

sie im Vergleieh za 1845 fast um einen Monat im Riickhalt blieb.

Morren, Notiz- uber die Mayua dr Peruarier (Tropaeolum

tuberosum)^ eine in Belgien cultimrbare Nahrungspflanze mil ineh-

ligen Knollen, — Die genannte Pflanze wurde zuerst von Ruiz und

Pavon in der Flora peruviana Tom. lU p. 77. Tab. 314. Fig. 6.

beschrieben und abgebiidet. Kunth belehrte nns, dass sie in den

kalteren Tlieilen der Anden von Popaya bis in einer Hohe von 1350

Toisen vi^ild wachst and dort aach als Nahrungsmittel von den da-

selbst wohnenden Volkerschaften angebaut wird. Letztere essen die

KnoUen, wie wir dieKartoffel, and nennen sie Mayua. Nach £a-

ropa und beziehungsweise England kam die Pflanze im Jahre 1828,

woselbst sie bis jetzt nor als Zierpflanze angebaat warde. Der aro-

matisehe fienich der frlschen RnoUen fiihrte schon friiher In Frank-

Flora 2848. 48. 48
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reich 2u dem Versucb, gie wie kleine Garken einzomachen; ihre

Bestimmung schelnt indessen eine weit hohere zu sein, nachdem sich

sovvohl der Verfasser als Hr. Du Trieu de Terdonck, ein auf-

gek]arter Landwirtli , mit gtinstigem Erfolge dem Anbaae und der

Beniitzuiig derselbeu im Grossen unterzogen haben. Letzterer er-

hielt auf leicbtem Boden von einer Pflanze scbon 12 bis 15 Knollen.

Diese haben
,

gleich den Kartoffeln , verschiedene Formen , so dass

man auch bier langlicbe und runde iiiiden kann (der Verfasser stellt

drei dergleichen Formen bildlich dar);, sie sind immer gelb, mit

scharlachfarbigen Flammen oder Streifen um jedes Auge strahlig ge-

zeichnet, and im Innern ganz so gebaut, wie man es von einem

Dahrhaften Knollen zu erwartcn berechtigt ist. Dieser innere Baa

wird von dem Verfasser genau bescbrieben and dargestelit; er kommt

fast ganz mit dem der Kartofiel iiberein. Frisch gerieben oder an-

gescbnitten entwickelt der Knollen eiuen eigenthiimlicben, sebr an-

-^enehmen Wohlgera«h, der zum Genusse reizt; der Geschmack des

rohen Knollens selbst ist Anfangs fettig, scbmelzend, dann anf ein-

mal scharf pfefFer- oder ingwerartig, zuletzt im Munde eine ange-

nehme Frische und ein gefalliges Farfiim hinterlassend. £r eignet

sich daher in diesem Zustande in Scheiben geschnitten sebr gut auf

den Salat zu Fleischspeisen. Mit Wasser gekocht verliert sich der

pikante Geschmack und der Geruch des Knollens gleieht nan genaa

dem der Toncobobne; dabel erscheint der Knollen mehlig, fettig und

hat den geschmack eines guten blauen Kartoffels, oder besser, er

gleieht hierin den gelben Kartoffein der Gordilleren, welche fast wie

harte Eidotter scbmecken. Die Pflanze verdient daher jedenfalls

okonomische Beriicksichtigang; sie wird wie die Kartoffel gebaat,

im Friibling naeh den Frosten angepflanzt and im October die Kuol-

lea geerntet; die Vermehrung kann gleicher Weise durch Theiiong

in so viele Parthieen, als Augen oder Knospen vorhanden sind, ge-

schehen.

Loayet, liber das Vcrfahren von B I ekes, durch vorherge-

gangene Prdparation der Somen Ernlen ohne Amcendung von Dun-
ger %u erhalten, — Die angestellten Versache liefertea dieselben

negativen Resuitate, wie sie in diesem Betreff friiher schon aos

Deatschland, England and Frankreich berichtet wurden.

Spring, Uher einen in dem Baueh- Luftsache eines Regen-

pfeifers entwickellen Schleimpil%. — Vor and unter den Nieren

eiaes mit den Symptomen des Asthma and der Phtisis verschiedenea

and 6 Standen uach dem Tode geoffuetea Regenpfeifers (Cbaradnii*

plavialU L.) bemerkte der Verfaaier eine siemlieh aMehnMeb* 0^
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schwalst von homogenem Gewebe and gelblic^weisn^r F^rbe, tie

sich auf Kosfen des entsprechenden Laftsacks entwickelt hafte, nni
r

in ihrem Centrum eine geschlossene Hohlung, mit ungleicher Ober-

ilache, darbot. An einer Wand dieser Hohlung befand sich ein Ba-
schel eines grunlichen Schimmels, der aus Faden zweierlei Art bestan d
und als Aspergillus glancus Fries, bestimnit worde. Veber die

Natar der Geschwolst, jiuf welcher dieser Sdiimmel «ntstanden war,

aussert sich der Verfasser ^ahin, dass sie einer pathologiscfaen Eat-

artung des Luftsackes vor den Nieren zuzuschreiben sei, uiid nicfat,

wie diess in mehreren anderen Fallen beobachtet wurde, das Myce-
lium eines andern oder desseiben Pilzes darstelle. Auch glaubt er,

dass wenigstens in dem vorliegenden Falle der Filx ein Prodoet

uud nicht dieUrsache der Krankheit, und die Geschwulst daherschon

vor dem Pilze vorhanden gewesen sei.

M r r e n , xiber eine mit Resorption und Drehung verbundene

Blilfhenverschm€l%ung(syr\anthie) bei Torrenia scabra.— An dem Gipfel

eines Astes der geuannten Pflanze hafte sich eine sehr merkwiir-

dig anomaleBIiithe, fast von der doppelten Orosse einer gewohnlichen

entwickeit. Der Kelch zeigte 6 Zahne , statt 5, einer derselben,

welcher dem linken Abschnitt der IJnterlippe einer normalen Blame
entspracb, verwnchs mit dem benaehbarten ; ein iniderer Zafan, wel-

cher dein niittleren Abschnitt der Vnterlippe angehorfe, war an die

^ame selbst angewachsen and ging anmerklich von der am Grond^

sehr deutlich ausgesprochenen griinen Blattnatur In die petAloidische

der Blume iiber. Letztere zeigte statt 5 Einschnitten (2 fiir die

Ober-, 3 fur die Unterlippe) deren 7; hievon war ein oberer etwas

ausgerandet und die andern von fast einformiger Entwicklung. Der
Schlund und die Rohre dieser Blume deuteten sichtlich &ui eine von

der Rechten zur Linken stattgefundeneDrehang dieses Organs. StAtt

4 fanden sich 6 Staubgefasse in ganz besonderer Anordnang vor.

Die zwei mit den dicken Anhangseln, die im normalen Zustande die

unteren sind, oder dem mittleren Abschnitt der Fnterlippe angehoren,

nahmen den oberen Theil der Blame ein uad bogen sich abw^rta,

statt aufzusteigen. Sie waren wie in der wirklichen Blume dem

Schlunde angeheftet und also die vorderen. Die hinteren Staabge-

fasse mit kleinen Anhangsein erschienen in der Zahl von 4, and ent-

sprangen je 2 and 2 unten , statt oben. Jedes dieser 4 Staabge-

fasse war an seinem Grunde mit einem flelschig verdickten , aber

aehr anregelmassig gestaiteten Ansoiz versehen; alle Staabfaden

waren gleich den Antheren gut entwickelt, ietitere aach ^egelmfis-

ig gebildet. Ueber dem rechten Paar dieser Staabgefasse sah man

\
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Hch eiD fehlgesehlagener and verkiimmerter Abscbnitt der Blame

war. Das Pistill erschien normal gebildet. — Nach dem Verfasser

hat hier eine innige Verschmelzung (synanthic) von 2 Bliithen statt-

gefanden, wobei zugleich Resorption mehrerer Organe, dann spira-

lige Drehang von rechts nach links and in Folge derselben eine

Veniickaog der beiden Staobgefasswirtel jeder Bliitfae eintrat. Die

Resorptien erfolgte voUstfindig za Gansten des weibllchen Organs,

das unrerandert blieb. F.

Vegetationszonen und Temperaturverhaltnisse in den

Alpen. VonC^Fischer-Ooster. Bern,1818. 3lS.in8.

Nachdem der Verfasser eine kritische Zasammenstellang verschie-

dener Vegetationszonen voraasgeschickt, geht er zadem eigentlichen

Gegenstande seiner Abhandlang, namlich zur Theorie der absolaten

Warme iiber. Er sagt, dass fiir die Entwicklang der Vegetation

Bicht nur die Temperatar der Sommermonate im engeren Sinne des

Wortes (Juni , Jali , Aagast) Einfiass habe, sondern dass man dabei

die Temperatar alter Tage, wenigstens aller Honate, beracksichtigen

miisse, deren mittlere Temperatar hoher als 0^ ist. £r schiagt da-

her vor, nicht diese Mittelzahl in der gewohnlichen Weise zu neh-

men , sondern sie mit der Zahl aller Tage zu multlpliciren , denen

sie entnommen.

„Ist z. B. die mittlere Temperatar des Mai an einem Orte 8",

so wiirde man auf diese Weise 348=:8.31 erhalten. Die absolute

Warme von Often, an welchen die mittlere Temperatar aller Monate

Itber 0^ Ist, lerbalt man dadarch, dass man die mittlere Jahrestempe-

ratar mit 365 multiplicirt." Die so erhaltenen Grossen sind das, was

der Verfasser ,,absolute Warme'' nennt.

Neae Terminologien haben nicht selten das Ungliick, mehr den

Spracbschatz als die W^issenschaft za bereichern ; Ref. glaabt jedoch

nicht, dass Fischer-Ooster^s Aaffassung der absoluten Warme
Aehnliches befiirchten liesse, da die Temperaturverhaltnisse grade

jn dieser Form einen sehr schonen Zasammenhaug mit der Hohe

zeigen.

Der Verfasser entwickelt ihn auf foigende Weise

:

£r legt, um die mittlere Sommertemperatnr in den Alpen her-

sustellen, jene Beobachtungen zu Grande, welche am St, Gottbard

angeateUt worden. Die Daten aind
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I

1 MpDat L^"*'*"
1 Temper. R.

1 Hai 3,5

Zahl der Absointe 1

Tage Warme ^C.^

31 1 ^^5 1

1 Jani 5,6 30 1 168 1

1 Jali 7;9 31 344/9 1

1 Aogast. 7/6 31 235,6 1

September 4,7 30 141 1

1 October 0,2 31 6,3' 1

1 Summe 873/3 1

Auf diese Weise erhalt er fur den St. Gotthard bei 6438' ftbso-

lofer Hohe and 1/05^ mitflerer Jahrestemperatar 873/3^ absolater

Warme.

Fiir die Stationen, von welchen keine positiven Beobachtangen

vorliegen, deren mittlere Temperatar jedoch bekannt isl) oder vor-

laufig als solche voransgesetzt werden kann , wird die absolnte

Warme dadarcfa berechnet, dass man fiir jed en Grad plus oder
minus der mittleren Temperatar die Temperatar aller

einzelnen Sommermonate am eben so viel vermehrt
oder vermindert, and die so corrigirten monatlichen
Mittel mit der entsprechenden Zahl der Tage maltipli-

c i r t. Ref. muss diesen Satz als den fundamentalen der ganzen

Abhandlang besonders hervorheben, and macht zugleich aafmerksam,

dass dabei implicite folgende Voraassetzangen gemacht warden:

1) Das Verbaltniss der Sommertemperatur zu der des ganzen

Jahres ist iiberall so, wie am Gotthard.

2) Das VerhSltniss der einzeloen'.monatlichen Mittel ist gleich-

falis iiberall dasseibe.

Nachdem nun eine Reihe absolpter'Warmemengen fur verscbie-

dene mittlere Jahrestemperatnren gerechnet sind, stelit er sie in eine

Progression zusammen and findet so, darch die v. Zacb'sche Pro-

gressioostabelle der Temperatarabnahme aaf die absolaten Hohen

iibergebend, ein sebr regelmassiges arltbmetiscbes Gesetz, welches

sich ansdriicken ISsst: Die Sammen der absolaten Warmen zweier
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Lnftschichlen verfaalfen sich wie die Quadrate ihrer Enifernnngen

von der Schichte der Atmosphare, wo die absolute Warme =^ ist-

Die Entwickluag dieser Tabelle lasst als rein mathematische

keine EinwUrfe zu; es fragt sich nur , ob die zu Grande gelegten

Daten der Beobachtung eine ganz allgemeine Anwendung moglich

nachen. Der Verfasser vergleicht mehrere berechnete und wirklich

beobachtete Grossen mit einander, und erbalt mitunter sehr befrie-

digende Uebereinstimmung, obwohl manche andere, ansser den Alpen

gelegene Punkte Widerspruche zeigen.

Ref. mass hfer nocfamals auf die oben angefiihrten beiden Po-

stulate zuruck kommen. In alien Fallen , wo sie moglicher Weise

angenommen werden konnen, wird anch die Anwendbarkeit des Fi-

Bcher'schen Gesetzes auf keine Hindernisse stossen. Allein Ref.

glaabt, dass selbst fiir die Alpen seine Geltung a priori nicht unbe-

dingt beansprucht werden kann. Grade die Pflanzengeographie ist

es, welche uns hinweist, dass die mittlere Temperatur eines Ortes

niclit von seiner absoluten Hohe allein abbfingig ist, dass der Gang

der Temperatur in Hochthalern und anf Gipfein von je gleicher Er-

hebnng bei weitem nicht derselbe ist. In den langen, sehr ent-

wickelten Hochthalern, sowohl gegen Siiden als gegen Norden, er-

reieht der Ban der Cerealien nicht selten naHe an 5000 p. F. Ref.

erinnert an das Oetzthal, an das Mollthal etc.

Was finden wir dagegen auf den isolirten Gipfeln derVorberge

in gleicher Hohe? Eine Armuth der Vegetation, die jeden iiberra-

schen muss, der die Gentralalpen kennt, eine Depression altes pfla

lichen Lebens, welche nicht selten hinreicht, sogarv die Etistenz des

stammigen Holzes aus diesen relativ geringen Hohen zu verbannen.

Nicht die Differenz der geographischen Lage kann es sein , wir fin-

den diese Erseheinung nicht weniger an den sudlichen als nordlicben

Vorbergen der Alpen, sondern der Umstand, dass die Temperatur

nach der IJnterlage eine ganz verschiedene ist, dassGipfel und Thai

in dieser Beziehung nicht weniger sich gegeniiber stehen, als See-

und Continentalklima. Da wir bei anseren Reisen in den Alpen an

verschiedenen Orten in sehr verschiedenen Lagen Quecksilberthermo-

meter and Weingeistthermometrographen nach Rutherford (fiir die

Minima der Nacbt) aufgestelit haben, welche jetzt zu gleichen Stun-

den regelmassig beobacfatet werden , so hofft Referent spater diese

Behanptnngen durch directe Temperaturangaben noch mehr unter-

stiitzen zu koanen.

Referent glaubt nicht, dass damit das Fischer 'sche Gesefs

«ufgehoben sei* Es gilt gewiss in seiner gansen Bedeutnng fur alio

f
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VerhSItnisse, denen es arspriinglich an^epasst 1st, nXmlfch &tr alle

Temperataren auf Gipfeln und seitlichen Abhangen, and dieEinfach-

heit dieser Fdrm macht es dem Physiker nnd dem Pflaozengeofra-

phen gleich willkommen.

Im dritten Abschnitte der vorliegenden Abhandlung gibt der Ver-

fasser die absolaten Warmemengen an, welche den von ihm ange-

nommenen Vegetationszonen entsprechen. Ref. will sie hier kurz

mitthellen und damit seinen Bericht schliessen.

I. Alpenregion O® bis 1200O; 5500' bis 9000' nnd daruber.

a. Obere Alpenregion 0^ bis 600», 7500—9000'.

b. Untere Alpenregion 600o bis 1200«, 7500' bis 5500'.

II. Bergregwn. 1200« bis 2400«, 5500' bis (2700') 3000'.

a. Obere Bergregion 1200o bis ISOOS 5500' bis 4000'.

b. Untere Bergregion ISOO** bis 2400^, 4000' bis 5000'.

\\l, Hugelregion. 2406« bis 3600o, 3000' bis In die Thaler.

a. Obere Hugelregion 2400^ bis SOOO^.

b. Untere Hugelregion 3000** bis 3600«.

Dr. Hermann Schlagiotweit.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

YerhaBdlungen der Akademie der Wissen-
schaften zu Paris. 1848. Nach den Comptes ren-

dus. Bd. XXVJ. et XXVII.

SUzung vom 19. Juni. Lestiboudois, Untersuchungen ilber

die Verhaltnisse im Ban der Pflan%en^ von welchen die merschiede-

nen Blattstellungen abhdngig siad.

Die Stellung der Blattorgane ist von der Zahl undSymetfle der

Ge^ssbunde! abhangig, wie diess dieUntersuchung der versehicdenen

Blattformen bei Dicotylen wie Monocotylen lehrt.

Blatter der Dicotylen. Keimblatter. Diese sind bei

den meisten Dicotylen gegenstiindig , weil die Gefassbiindel des

Stammchens zwei gleiche Oruppen bilden, welche sich gleichzeltig

nach beiden Seiten des Stengels entwiekeln ; das Stammchen hat

vier, sechs, acht Gefassbiindel, welche in zwei Gruppen von je zwei,

drei oder vier Gefassbiindel vcrtheilt sind. Die Sussersten Gefass-

biindel einer jeden Grnppe bilden einen Gef^'ssstrang, welcher sich

in dem Zwichenranm der Gruppen mit jenem des angranzenden Biin-

dels vereinigt, and den Mittelnerven des entsprechenden Keimblattes

bildet. Dieselbe Blldang hat auf jeder Seite statt, es sind daher
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die Keimblatter genan opponirt, sie entsteben in der nHmlichenHShe

in den symetrischen Zwischenraumen zweiergleichenGrappen. Aehn-

liche Strange konnen in den andern Zwischenraumen der Gefassbun-

del entsteben und ebenfalls durch Paarung (gemination) die Seiten-

nerven der Keimblatter bilden. Die Nerven der Keimblatter entste-

ben demnach den Zwischenraumen der Gefassbiindel gegeniiber, sie

sind darcb Faarnng (gemination) gebildet; der eine, welcber in dem

die Grnppen scheidenden Zwiscbenraum entsteht, ist der Mittelnerve

und steht dem Mittelnerven des andern Keimblattes gegeniiber, die

Seitennerven sind auf beiden Seiten gleich und demnach sind die

Keimblatter ungleicbnervig, gleicbseitig und opponirt. Bei vielenCo-

niferen sind die Keimblatter wirtelig, weil die Gefassstrange, welche

von dem Gefassbiindel des Stammchens abgeheU) sich niclit vt reini-

gen. Darcb jeden Gefassstrang ist daher ein Blatt gebildet, und die

wirtelstandigen Keimblatter konnen als getheilte Blatter angesehen

werden.

Die Primordial blatter derDicotylen sind bald gegenstandig

and ins Kreuz gestellt, bald alternirend. Ersteres ist der Fall, wenn

die Gefassbundel , welche den Gefassbundelkreis zusammensetzcn,

symetrisch bleiben and die Strange, welche das .zweite Blattpaar

bilden, symetrisch abgeben. Ihr Mittelnerve entspricht der Mitte

einer jeden Gefassgroppe ; wenn die Zahl der in den Grnppen

enthaltenen Gefassbiindel gleich ist , so entspricht der Mittelnerv

einem Zwiscbenraum zwischen den Gefassbiindein , wie diess bei

den Keimblattern der Fall ist; in diesem Falle wird bei den nach-

folgendeu Blattern eine Verschiebung stattfinden , weil die Nerven

der Blatter in gewissen Zwischenraumen, aus welchen die voraus-

gehenden Blatter ihren Ursprung genoromen haben^ entsteben. Ist

die Zahl der Gefassbiindel ungleich, so entsprecben der Mittelnerve

und die Seitennerven den ursprunglichen Gefassbiindein, welche sich

verdoppeln. Dann bleiben die Blatter opponirt und sind mit den

Keimblattern , welche den Zwischenraumen der beiden Grappen ge-

genuber stehen, gekreazt. Wechselstandig sind die Prim ordialblfCtter,

wenn die Symetrie des Gefassbiindelkreises zerstort ist.

Die Stengeiblatter sind opponirt, wenn die Symetrie des

Gefassbiindelkreises unverandert ist, da die ursprunglichen oder er-

setzenden (reparateurs) Strange Strange bilden, welche die Fasern

ersetzen, welche fur die Keim- und Primordiaiblatter verwendet war-

den. Ans diesen Thatsachen ergibt sich, dass die opponirten Sten-

geiblatter wie die Keim- and Primordiaiblatter gestellt sind; das

erste Paar steht iiber den Keimblattern, das zweite iiber den Primer-
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dialblattern und to wetter, dieBUtter eind vierseilig and dsrefa einen

rechten Winkel getrennt. Bisweiien variirt dieeer Winkel, well die

Blatter durch eine Drehang des Stengels abweicben uod «ie nicht

niebr genao dber einander steben. Die Tbeilung der Gef&aebiindel,

wekbe bei der Bildung der gekreuzten Blatter statt fand> der all-

naahlige Ersatz der fur die Blatter verwendeten Fasern haben zar

Folge, dass der Gefassbundelkrels der mit gegenstfindigen Bi^ttern

rersefaeoen Stengel immer aus der vierfachen Anzahl von Ge&Bs-

bundeln bestebt, welche zur Bildang eines Faares erforderlich waren

;

ein Viertheil dieser Biindel ist fiir die Blatter des folgenden Knotens

bestimmt, ein anderes Viertheil fiir jene des darauf folgenden, diese

letzteren wecbseln mit den ersteren ab , die Halfte endlich sind die

ersetzenden Gefassbiindel, welche zwischen alle Blattgefassbundel

hineingescboben sind. Die Zahl der Gefassbiindel kann darch Ver-

wachsuDg and Trennnng geandert werden; die ersetzenden GefSiss-

biindel konneu stch mit den Blattgefassbiindeln des nacbsten oder

zweiten Knotens vereinigen, indem sie an jeden Knoten abgehen,

am sicb mit jenen Gefassbiindeln za vereinigen, mit welchen sie sich

nothwendig vereinigen, oder die Fasern, aos welchen die ersetzen-

den Gefassbiindel bestehen, konnen isolirt bleiben.

Die Stengelblatter sind wirtelig, weil der Gefassbiindelkreis an-

statt aas zwei symetriscben Gruppen za bestehen, aus drel and

mehr symetriscben Grappen besteht. Im IJebrigen ist nichts in

der Anordnung der Theile verandert, die Blatter des zweiten Wir-

tels entsprecben den Zwischenraamen des ersten, die des dritten den

Blattern des ersten und so fort. Die Blotter haben daher doppelt

so viel Reihen als Blatter des Wirtels vorhanden sind; sie sind

sechszeilig, wenn die Wirtel dreiblattrig sind, sie steben dann am

^/e eines rechten Winkels von einander ab. Die Anzahl der Blatter

eines Wirtels entspricht nicht immer der wirklicben Zahl, da blatt-

formige Nebenblatter zwischen den Blattern steben konnen. Von

solchen NebenblSttern konnen eins, zwei, drei an jeder Seite steben,

somit ein dreiblattriger Wirtel sechsblattrig genannt werden. Diese

blattformigen NebenblMtter konnen aach zwischen gegenstandigen

Blattera steben, so dass diese als vierblattrige , sechs- und acht-

blattrige Wirtel angesehfin werden. Sie unterscbeiden sicb vorziig-

Hch dadttich , dass sie keine Knospen in ihren Acbsein tragen, ond

dass sie ilire Gef^'ssbiindel nicht vom Stengel erhalten, wohl aber

von den Blattgefassbiindeln, welche sich darch eine bogenformige

Anastomose vereinigen, von welchen die Fasern der Nebenblatter

abgehen.
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Die StengelblStter sfnd wechselslSndig, wenn der GefSssbundel-

kreis des Stengels in seinen Eleroenten verf(»dert iBt. Diese Ver-

InderuDg kann entweder in einer einfachen Verruckung des Panktes

der filattkildung, okne Stornng der Symetiie des Gefassbiindelkreises

geschehen, dann sind die Blatter eines jeden Paares bloss verscho-

ben; sie entstehen eins iiber dem andern, ohne eine Spirale mit

den nachfolgenden Blattern zu bilden and werden leicht wieder ge-

genstandig; oder zweitens die Veranderung besteht in der Vereini-

gung der Elemente des gekreazten Blattes und selbst noch eines

Theiles jener des gegeniiberstehenden Blattes, allein ohne Storung

der Symetrie, die Blatter sind dann zweizeilig, ihr Divergenzwinkel

ist dann gleich */a. Endlich drittens kann die Symetrie des Gefass-

biindelkreises zerstort sein, sei es nun durch Verwachsung, wodurch

die Zahl der Biindel verringert, oder sei es durch Theilung, durch

welehe sie vermehrt wird. Die Zahl wird ungleich, sie kann nicht

mehr in zwei gleiche Grappen vertheilt sein. Wenn die Zahl der

Bfindel drei ist, so sind die Blatter dreizeilig; sie bilden eine mono-

eyklische Spirale, ihr Divergenzwinkel ist Vs. Ist die Zahl der Biin-

del fiinf, so sind die Blatter funfzeilig; sie bilden dicyklisehe Spira-

len, sie beschreiben zwei Umlaufe am den Stengel, damit das sechste

Blatt iiher das erste kommt. Der erste Umlauf enlhalt drei , der

zweite zwei Blatter, das vierte Blatt fallt zwischen das erste und

zweite, das fiinfte zwischen das zweite und dritte. Ihr Divergenz-

winkel ist gleich Vs

Die Anordnung der Gefassbiindel dieser Blatter ist nicht dieselbe

wie bei den Stengeln mit gegenstandigen Blattern ; die Zahl ist nichi

die vierfache jener, welehe zur Bildung eines Blattpaares nothig ist,

gie ist die doppelte der Blattzahl, welehe eine Spirale zasammen-

setzen; die Blatigefassbiindel and die ersetzenden wechseln in dem

Kreise, bisweilen sind sie vereinigt. Jeder der Bliithengefassbundel

bildet seinersetts deir Mittelnerven eines Blattes, jeder tragt zor Bit-

dung eines Seitennerven bei. Aasser dem Typus der zwei-, drei- ond

funf/eiligen Blattstellang kommen noch anderc Stellungen vor, weJchc

als Becundfire von den angeg«benen Grundtypen abzaleiten sind.

Erstens: die Blatter stehen in zwei progressiven Reihen ; das dritte

komart neben das erste, das vierte neben das zweite za stehen etc.,

so dass zwei Reihen, von welchen die eine ans geraden, die andere

ans ungeradcB ZaMen besteht, vorhanden sind* JedW Uiolanf ent-

bak nor zwei* Blatter, der Divergenzwinkel ist befaahe Vz* Diese

Blsttisiefltrng ist ans der zwefzeiligen abzaleiten. Zweifens: essind

drei progressive Reihen vorhanden; das vierte Blatt fallt neben d*i
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so fort. Jeder Vmlaaf hat drei Biatter, der Divergenswinkel betrSgt

nahezu Vs; i^^ dreizeilige Blattstellung liegt ibr za Grande, Drit*

tens endlicb enthalt der eine Umlaaf drei, der andere zwei Bl^tter^

wie im funfzeiligen Typas, aus welchem diese Anerdnung abzaleiten

ist. Bei di^ser Stellung bommen jene Blattstellangen sebr haafig

Tor) deren^ Spirale acht, dreizehn, einandzwanzig , vleranddretssig,

funfundfunfzig etc. Blatter enthalt, deren Brtiche, weiche ibre Diver-

genzwinbel ausdriicben, mit den Briicheo der zwei-, drei- and fiinf-

zeiligen Blatter, eine progressive Reihe geben. Sie sind Va> Vs, Vs^

Vsy Vi3, 7ai, '^34, 'V55 des Umfangs; bei jedem dieser Bruche ist

der Nenner und Zahler gleich der Summe des Neuners und Zablers

der beiden vorhergehenden Briicbe.

Der Grand liegt in der allmahligen and regelmassigen Theilung

der arspriinglichen Gefassbundel
;
jede dieser Spiraien ente^ebt, wenn

zwischen den Gefassbiindeln der vorhergehenden Spirale die Gefass-

faundel der vorvorletzten sicb noch einmal tbeilen. Diese wieder-

bolte Theilung hat statt, weil in der fiinfzeiligen Spirale die drei

Gefassbundel des ersten Umlaafes sich leichter entii'ickeln , was be!

den nachfoigenden Spiraien sich fortsetst und wiederholt. Die Thei-

lung der Gefassbiindel lasst sich direct beobacbten ; die Aafeinanderv

folge der Blattentwicklung beweist, dass sie in der angegebenen

Weise statt hat: sie allein erklart die Eigenthiimliehheiten der Brach-

reihe, welcbe den Divergenzwinkel der aus dem fiinfafeiligen Typas
abgeleiteten Blattstellung ausdriicken. Die gezweiten Blater ent-

stehen durch das Fehlschlagen eines Gefassbiindels des ftinfzeiligea

Kreises oder durch Verwachsung mit einem benachbarten. DieBiatt-

paare sind unregelmassig zweitheilig, Vi^eil die Verwachsang eines

Gefa'ssbundels zwei ungleiche Halften des Gefassbiindelkreises erzeagt*

Diese Blatter werden durch Vereinigang der zwei GefassbUndel eines

jeden Paares leicht zweizelllg. Die gebiiscbelten Blatter der

Coniferen sind anentwickelte Aeste, welcbe sebr oft In der Achsel

schuppenformiger Blatter entstehen and sich vorzeitig entwiekeln;

bei Pinus canariensis entstehen sie in der Achsel gewobnlicher

Blatter, und entwickeln sich zar rechteaZeit. Bm Cedrus and vor-

ziiglicb bei £aria7 verl^ngern sich diese Aeste. INe besclurankte Ent-

wicklang der Axillarkaospen der Plaosarten ist der Grand, warum
ihre Stamnve aioht wie die aaderer Dicetyledoiien verastdU sind ; sie

sind pf^liferlr-endi.

BlUtter der Monocetylen. Dto KelmUatt der Me-
nocotylen entsteht aus einem regelmassigen Gefassbiindelkreis
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wie jene der DIeotylen , allein der einen Seite iw Stengeli

scheint die Lebensth^tigkeft za feblen. Das durch den inneren Ge*

fassbuDdelkreis gebildete Keimblatt ist ein einxiges, es beginnt eine

alternirende Reihe. Seine Fasern entstehen, wie bei den Dlcoly-

Ud, durch Paarang in den Zwischenraamen der Bundel des Sten-

gels. Die Gefassbundel , wie die ZwischenrSume , sind in gleicher 1

Aosahl vorhanden, ein Slitteloerre fehU. Die Fasern des zweiten

Blattes des Primordiaiblattes wechsein mit jenen des Keimblattes

ab, welche demnach den GeHissbundeln des Stengels entsprechen.

Dasselbe kann dem Keimblatte nicbt opponirt sein, es besitzt keinen

Hittelnerven. In den sp^ter folgenden Blattern tritt ein Nerve star-

ker hervor, so dass das Blatt etwas nngleicfaseitig wird. Die Cre-

fassbiindel der spatern Blatter bleiben isolirt, daher entspricht kein

bestimmtes Blatt dem ersten, d. h. keines von ihnen entsteht ans

demselben Gefassbiindel. Jedoch stehen sie so, als wenn sie von

einem bestimmten Pankte ansgehen; sie sind zwei-, drel-, selten

funfxeilig. Bisweilen kommt das dritte neben das erste, das vierte

neben das zweite za stehen, sie bilden zwei progressive Reihen.

Bisweilen steht das vierte neben dem ersten, das fiinfte neben dem

zweiten, das sechste neben dem dritten, dann entstehen drei progres-

sive Reihen. Die progressiven Reihen der Mondcotyledonen konnen

nnbestimmt sein; sie iaofen urn den Stengel, ohne dass ein Blatt

genan iiber dem vorhergehenden stiinde and ohne dass eine Reihe

mit der benarhbarten zusammentrafe, weil diese in derselben Rich-

tang l£iuft. Diese Stellung ist Folge der Isoiirung der Gefassbiindel

nnd bisweilen ihrer spiraligen Richtung. Die Stellung des Ge-

Dissbiindelkreises im Bliithenstiel der Monocotylen wird zeigen,

ob eine einzige oder zwei Bluthenhiilien , wie bei den meisten

Dicotylen , vorhanden sind. Die bisher angestellten Beobachtnn-

gen lassen erwarten, dass Kelch and Bliithenkrone, zwei anf einan-

der folgende Spiralen, aas demselben Kreise ersetzender Gefassbiindel

entstehen. Die Bliithen wiirden dann einen dreiblSttrigen Kelch and

eine dreibliittrJge Blcithenhiille haben , anstatt eines seebsbl^'ttrigen

Kelches. ^

Silzung vom 3. JtdL Pay en sieht sich durch eine Bemerkuog
Gaudichand's veranlasst, auf seine l/ntersnchangen uber die saa-

ren, alkalinischen and neatralen Safte hinznweisen, die gezeigt haben,

dass der Inhalt der Haare der Urticaceen, wie der Epidermiszellen

von Mesemhryanthemum crystallinum^ alkalintsch, wahrend das Ge-

webe der letztern Pflanze sauer reagire.

1

^^
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wekhem
werden

ihre KeimfdkigkeU %u verlieren.

Werden Sporen dieses Pilzes, nachdem sie einer Temperatur

von 100^ 105<>—120^ ansgesetzt waren, auf fenchtes Brod gestreut,

so entwickeln sie sich vollstandig. Dasselbe geschieht, wenn sie

dent Mehle beigemischt werden and diess verbacken wird. Erst bei

einer Temperatur von 140^ geht die Keimfahigkeit mit der Farbe

verloren. Da nnn in den inneren Tbeiien des Brodes wahrend des

Backens die Temperatur kanm auf 100^ steigt, so ergibt sich die

Moglichkeit, dass die dem Mehle beigemischten Sporen im Innern

des Brodes sich entwickeln konnen, and dass die Temperatur von

200^, bei welcher sich die Kraste bildet, ihre Keimfahigkeit' zerstort.

Die Verbreitong findet auch bei diesem Pilze darch die in der Loft

schwebenden Sporen statt.

Silzung vom 10. Juli. Gaadichaud erwiedert aaf Payen*8
erste Mittheilang in der vorigen Sitzung, dass die von diesem an-

gefubrten Thatsachen ihm weder anbekannt gewesen, noch dass sie

nea selen, da er sie selbst viel friiher beobachtete. S.

Personal-Notizen*
E hrenbezeigungen. Die k. botanisehe Gesellschaft zu

Regensbarg hat in den Jahren 1847 and 1848 folgende Botaniker

za Mitgliedern aufgenommen; A. Als Correapondenten: Hrn.

Francisco Freire Allemao, M- Dr. in Rio de Janeiro, Hm.
JosephHeiss, praktischen Arzt in Sitten (Cant. Wallis), Hrn. Prof.

Hatzi in Cilli in Steiermark, Hrn. Daniel Hooibrenk, Director

der Baron von HUgel'schen CuUaren in Wlen^ Hrn. Dr. Julias

V. Kovata, ebendaselbst, Hrn. Grafen Lesczyc-Suminski in

Berlin, Hrn. Ffarrer Rechsteiner in Altstetten (Cant. Appenzeil),

Hrn. G. Reichenbach jun. in Dresden, Freiin Hermine v. Rei-

chenbach In Wien, Hrn. A. Senoner in Krems, Hrn. Alexan-

der Skofltz, Mag. Fharmac. Jn Wien. B. Als ordentlicfae:

Hrn. Lehrer Cafliseh inAugsl^^g, Hrn. Apotheker Dr.Frickhin-

ger in Nordlingen, Hm. Privatier Hamminger in Regensbarg;

Hrn. Inspector Dr. Haapt in Bamberg, Hrn. Professor Dr. Kol-

liker In Wftrsborg, Hm. Forstrath Mdrdes in Regensborg and

Hm. Rector Dr. B i •d • r e r In Frtlalng.
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Ernennungen. Mr. Thomas Mook zum Vorsteher des

lotanischen Gartens zn Chelsea, an die Stelle von Fortune, der

von der ostindischen Compagme gewonnen vi^urde, nm aus China

Pflanzen und Samen fiir die Theepflanzungen in Himalaya herbei-

zuschaffen. — Sir Robert Schomburgk zum engliscben Consul

aufHayti. — Dr. Kummer in Munchen zum Custos am Herbarium,

Dr. Sendtner ebendaselbst zum Custos am botan. Garten der k.

bayer. Akademie der Wissenschaften. — Or Herberger, bisher in

Kaiserslautern, zum Professor der Landwirthschaft an der k. Uni-

versitat Wiirzburg.

T d e s f a 1 1 e. Am 2T Januar zu Cambridge Arthur Biggs,
vorilem Curator des dortigen botan. Gartens, 62 Jahre alt. — Am 25.

Juni David Cameron, friiher Curator des botanischen Gartens

zn B:rmii)gham, 61 Jahre alt. ~ Am 27. Juni zn Aaran Helnrieh
Zschokke, geb. zu Magdeburg am 22. Marz 1771, als Botaniker

bekanut durch ein forstbotanisches Werk: ,.die Alpenvtiilder, Stutt-

gart, Cot(a, 1804. '^ — Am 7. August zu Stockholm derFreiherr Jen*
Jacob v. Berzelius, geboren zu Linkoping am 29. August 1779.

—

Am 3. Oktober zu Poppelsdorf bei Bonn der Geb. Rath Professor

Dr. Gold fuss. — Am 28. November zu Niirnberg Dr. Jacob
Sturm, Director der naturhistorischen Gesellschaft nnd Kupfer-

stecher daselbst, im fast vollendeten 78sten Jahre.

1

Anzeigen.
Folgende Fflanzen werden noch fiir meine Tausch-
anstalt gewiinscht, und bitte urn gefallige Antrage:

A. Im AUyemeinen

:

Allium sphaerocephalum L., Anacamptis pyramidalis Rich , An-
elica montana Schleich., Arabis bellidifolia Jacq., Atriplex laciniata

, Callitriche antumnalis L. Chaerophyllum auream L, Cir-
sium Erisilhales Scop.^ Corydalis fabacea Perit, ^ Cynoglossum
montannm Lamk., Diplotaiis viminea DC, Oipsaeus piiosus L.,

Drosera intermedia Hayne, Elatine Alsinastrum L , — hexandra DC ,— Hydropiper L., Equisetum elongatum Wiild. , Festuca pseudo-
Myuros Soy.-WilL, Fumaria eapreolata L., Gagea minima Schnlt.,

Glancium corniculatum Curt., Hieraci^m bnpleuroides Gmel., Koeleria
glauca DC, Lathyrua hirsutos L., kalra moschataL., Myagrum per-
foUatam L., Najas minor All., Ophioglossuffl vulgatum L., Opkrys
apifera Uuds., Orchis paliens L. et sambucina L., Poa dura Scop.,
Polyeuemum majus Al. Braun., Voiaimogeion oblongus Viv., Poten-
tiita recta L., Rananc. Petiveri Koch ap. Sturm., Runit^x p^alustris

8m. Salix ambigaa SMth,. hipp^i^haefoiia TbiiiU. Sazlfraga eaespl-

?
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tosa, Scrophularia vernalise L, Senecio aqaaticnsHads., Setaria ver-
ticill., Solanum miniatum Bernh., — villosuai Lam., Stachys ambi-
gua Sm.

B. Aus Bohmen^ Schlesien^ Maehren

:

Tlialictrum foetidum L., Anemone Halleri Ail, — pratensis L.,

patens L., Ceratocephalus orthoceras DC, Ranuno. cassubicusL.,
Isopyriim thalictroides L., Cimicifuga foetida L. Nymphaea Candida
Presl. Nasturtium austriacuyi Crantz., N. armoraciides Tausch., —
terresfre Tausch., — anceps Reithb. Arabis Halleri L., Cardamine
parviflora L., — trifoUa L , Dentaria enneaphyllos L,, — glandulosa
A\ . et K. Sisymbrium Columnae L., Erys. canescens Roth., Rapi-
strum perenne AH. Crambe Tataria Jacq. Viola uliginosa Schrad.
stricta Hornem , PoJygala major Jacq. , Gypsophila panicuiata L.,

Dianth, plumarius L., — arenarius L. , Silene viscosa PersooD,
neinoralis W. et K., Sagina saxatilis Wimm., Alsine setacea Mert. et

Koch, Linum hirsutum, — auslriacum L, Evonymus verrucosus Scop.,

Trigonella monspeliaca L., Astragalus austriacus Jacq,, — exscapusL
Hedysarum obscurum L , Vicia pannonica J., Orobus albus L., Geum
inclinat. Schl. Rubus Chamaemorus L., Potentilla coilina Wib., Pot.

patula W. et K , — aurea L., Alchemilla fissa Sihummel. Epi-
lobiutti hypericifol. Tausch., — trigonum Schrank, — origanifol.

Lamk., — alpinum L., Lythrum virgatum L., Sedum Fabaria Koch,
repens Schieich., Semperviv. montan., — hirtum L., — saboli-

ferum Sms. Ribes petraeum Wulf., Saxifraga umbrosaL., — bulbi-

fera L., — nivalis L., Eryngium planum L. Trinia Kitaibelii M. K.
Sickershausen. Ernst Berger.

Herbarium Florw Austriacm,

Alie Freunde der Botanik mache ich hiemit aufmerksam , dass
icb ein Herbarinm der ostreichischen Flora heransgebe, welches alle

wild wachsenden Pfianzen der gesammten Monarchie nmfassen und
von Marz 1849 angefangen in Centurien erscheinen wird, so zwar,
dass alle 2 Monate eiue neue Centurie, 100 Species und wenigstens
200 Exempla/e verschiedener Standorte enthaltend, ausgegeben wird.

Obwohl die einzelnen Fascikeln sich durch ihre schonen instrnc-
tiven Exemplare auf feinem weissen Papier, ge-
druckte Etiquetten und zvveckmassigen eleganten Um-
schlag anszeichnen werden, so ist der Preis, fiir jede einzelne

Centurie mit 4 A. C.IH. berechnet, dennoch so massig gestellt, dass

dieses Herbarium unstreitig ajle bisher erschienenen sowohl an
Schonheit als an Biliigkeit weit iibertreffen wird.

Man pranumerirt gegen Yoransbeisahlung wenigstens einer Cen-
turie bei mir: Wieden, Alleegar^e Nro. 75 id Wien.

Bel dieser Gelegenheit lade' ich auch alle Herren Botaniker zur

Theilnahme an dem botanischen Tauschvereine in Wien
ein. Da derselbe bereits seit 3 Jahren bestebt und in dieser Zeit

eine ausserordentlicbe Ausbreitang nicht allein in der Monarchie,

•ondern aach im Aaslande erhaiten hat, so ist derselbe im Standc,
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alien Wiinscfaen der Herren Dli^glieder bei deren Theiluahme zu

entsprechen. Die Stataten, Jahr esberichte , so wie die Ca-

taloge der vorhandenen Pflanzenspecies des Vereines kosnen auf

VerlaDgen zugesendet werden.
Alexander Skofitz,

Magister Fharmaeiae.

r

£in Exemplar von ^

Zorn's Icones plantarum medicinalium. Niirnberg 1T84, in sechs

Banden Kupfern zu 100 colorirten Tafeln, und 1 Band Text,

gut erhalten, ist fiir 25 fl. zu verkaufen.

Wenn auch in der Darstellung noch etwas unbehilflich, ist doch

jede Fdanze unzweifelhaft kenntiich , sanber colorirt uud gar man-
clien nagelneuen Erscheinungen voranstehend.

Besteliungen vermittelt die Redaction der Flora.

Im Verlage von Friedrich llofmeister in Leipzig er-

scheint zam ersten Janaar 1849:
Die Entwkkelung des Embryo der Phanerogamen.

EineReihe mikroskopischer Untersuchungen von Wilhelm Hof-
meister. 4. 10 Bogen Text und 14 Kupfertafeln. 2 Thlr: 20 gr.

Inhctlt: Entwickelungsgeschichte des Eichens und des Embryo,
zum grosseren Tbeile vom ersten Auftreten des Eichens an bis zur

Samenreife, zum Kleiueren vom Sichtbarwerden der Keimblaschen
bis zur Entstehung des Embryokiigelchens, von Orchis, Canna, As-

phodelus, Funckia, Hyacinthus, Hemerooalljs, Fritillaria, Gagea, Nar-
cissus, Iris, Crocus, Zea, Sorghum, Secale, 9Ionotropa, Bartonia,

Polygonum, Eebalium, Heiianthus, Daphne, Frunus, Godetia, Agro-

atemma, Erodium, Tropaeolum, Satherlandia, Linum.

I"

::^

Verzeichniss der im Monat December 1848
bei der k. botaniseheu Ges ellschaft ein-
gegangenen Gegenstande.

1) GetrockQete Pflaozen aus dem Canton Genf und aus der Gegend von Salem
in Baden; vom Hro. Apotheker Jack daselbst.

2) G. Th. Lechner, Nanna Oder uber das Seelenleben der Pflanzen. Leipzig, 1848.
3) Annales de la soc. roy. d' agriculture et de Botanique de Gand. 1848 Nr. 9.

4) Uebersicbt der Arbeilen und Veranderungen der Schlesischen Geseliscbaft fiir

vaterlandische Cultur im Jahre 1817. Bresiau, 1848.
5) Dr. H. R. Goppert, zur Flora des Quadersandsteins in Schlesien.
6) Derselbe, zur Kennimss der Batanopl^oren, insbesondere der Gattung Rbo-

palocnemis Jungb. Bresl. 184S.

7) Friscbe Gewachse aus dera botanischen Carten zu Munchen.
8) Samen-Cauiog des boianiscben Gartens ru Mflncben.
9) Annales des sciences physiques et natureTles, d'agriculture et d' Industrie pu-

blics par la soc. roy d'agriculture ttc. de Lyon. Tom.X. Ann^e 1847. Lyon.

Redacteur trnd Verleger; Dr. Fiirnrohr in Regentburff.
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I. Abhandlungen*

Berger, etuige Bemcrkungeu und Naclitriige zu Dr. Schcnk's Flora

von Wurzburg 407,

Braun, A(ex,, Beiirag zur Kenn(niss der abyssinischen Cuiturpflan-

zen 89.

Brovviij Rob., uber die vveibliche Bliitbe und die Fracht derRaffle-

sia Arnoldi und der Hydnora africana 529. 545.

Buhse, vorliiufiger botanischer Bericht uber eine Reise durch einen

Theil Armeniens 721.

Caflisch, die Vegetatlonsgruppen der Umgebung Augsbur^s 385.

Capaneuia, Beschreibung etnes Mikrotoms zu botauiseh-anatomi-

schen Untersuchungen 465.

Fresenius, iiber die Calycien 753.

Fuckel, Beobaclitung iiber Wucberung (Prolification) bei eimgen

Pflanzen 721.

Fiirnrohr, das Centralherbarium der Deutschen und Schweizer

Flora zu Regensburg 561.

Nekrolog von Dr. C. A, Beilschmied 337.

Crop pert, (iber pilaszenabnliche Einscblusse in den Chalcedonen

257. 273. 289.

iiber die fossile Gattung Tubicaulis 513.

Hochstetter, nachtragUeher Commentar zu der Abhandlung ,,Auf-

bau der Graspflanze* 105. 121. 140. 154. 171.

iiber eine neue abyssinische Getreideart 449.

Hoffmann, zur Kenntnias des Eichenhohes 369.

49*
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Hornschuch, liber Aasartung der Pflanzen 17. 33. 50. 66.

Itzigsohn, liber die Laubmoosflora der Mark Brandenburg 225.

Kirscbleger, die Moorwiesen , ihre Benutzung und Verbesserung

481.

liOnicera Caprifolium var. apetala 484.

Knnze, iiber drei bisher mehrfaltig verwechselte deutsche Farm:

Aspidium lobatum Sm., acoieatam Sm, und Braunii Spenn.

353.

L a g g e r, Ranunculus Rionii, ein neuer Wasserranunkel der Schweiz 49.

Liegel, pomologische Beschreibung von zvvel seltenen Pflaumeu-

arten 593.

Rabenhorst, Fiedleria, eine neue Moosgattang 252.

Reg el, ilber die Gattungen der Gresnereen 241.

Schlagintweit, Beobachtungen auf einer botanist hen Excursion

in die bayerischen Voralpen 417. 433.

C. H. Schult/ Bip. , zwei neue Burger des Gebietes von Koch's

Synops. flor german. et helvet. 169.

uber ein untriigliehes Mittel , die Herbarien vor Zerstorung

zu schiitzen 609.

F. Schnltz, Aquilegiae novae definitio 153.

Schultz-Schultzenstein, das Wasser als Trager der Fflanzen-

nahrung 641.

Sendtner, iiber ein neues Ilypnum 65.

Beobachtungen iiber die klimatische Verbreitung der Laub-

moose durch das osterreichische Kustenland undDalmatien 189.

210, 229.

Sen oner, iiber Homer's Moly 452.

Sturm, Equisetum arvense serotinum bei Niirnbergaufgefunden 401.

Wimmer, zur Flora von Schlesien. Nachtrage und Berichtigungen.

I. Bastardbildungen 305. 321.

Zlllner, Zeittafel des Fflanzenwachsthums in der Vmgebung Saiz-

burgs im Jahre 1847. 137.

II. L i t e r a t u r.

Brongniart et Decaisne, Annates des sciences naturelles 689.

Bulletins de TAcademie royale de Belgiqne 764. 769.

— de la soeidte imper, des naturalistes de Moscou 294. 315.

705.

Fischer-Ooster, Vegetationszonen und Temperatarverhaltnisse in

den Alpen 772.
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Forster, Handbach der Cacteeukunde 380.

Haidinger, naturwissenschaftliche Abhandlangen 686.

Berichte iiber die Miftheilangen von Freunden der Nafurwis-

senschaften in Wien 514,

]IasskarI, plantae javanicse rariores 524.

Korber, Grundriss der Kryptogamenkunde 601.

Knnze, die Farrnkrauter in kolorirten Abbildongen 603.

L eszcyc- S urainski, zur Entwicklungsgesehichte der Farrnkrau-

ter 728.

V. Lohr, Beitrage zur genauern Kennfniss der Iliilsenfriichte und

insbesondere der Bohne 520.

V. Martius, Denkrede auf J. G. Zuccarini 625.

31 a 1 y , Fnumeratio plantarum plumerogamicaram Imperii austriaci

universi 334.

Meyer, C. A., Florula provlnciio W iatka 748.

Alichaelis und Scheiik, amtlicher Bericht iiber die 24. Versawm-

lung deotscher Naturforscher uiul Aerzte in Kiel 45.

Aliiller und Sodoffsky, Arbeiten des naturforschenden Vereins

in Riga 98.

Nageli, die neueren Algensysteme und Versucli zar Begriindung

eines eigenen Systems der Algen und Florideen 610.

Natuur- &c Geneeskundig Arrhief voor Neerlands Indie 577. 595.

Nieuwe Verhandeiingen der I. Klasse van bet Kon. nederiandsche

Instituut 469. 485.

Oefversigt af Kongl. Vetenskaps-Akadem. Forhandlingar. 404. 430,

Patze, E. Meyer und Elkan, Flora der Provinz Preussen 648.

Habenhorst, Klotzschii Herbar. mycologieum 503.

Schimper, Recherches anatomiqaes et physiologiqnes sur les mous-

ses 657. 673.

Schnizlein, die Flora von Bayern 198.

Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungen 288. 623.

und Schnizlein, Verzeichniss der Gefasspflanzen in der

Umgegend von Nijrnberg und Erlangen 523.

Uebersicht der Arbeiten und Veranderuogen der schlesisehen Gesell-

schaft f. vaterlandische Cultur 737.

Verhandlnngen des naturhistoriscben Vereins fiir das Grossherzog-

thum Hessen 29.

Visiaut, Flora dalmatica 1.

VVinckler, Bliithen-Kalender der Deutscben und Schweizer Flora

525.
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III. Berichte fiber gelehrte Anstalten und Vereine*

Akademie zu Berlin 479. 592. 639 Miinchen 509. Paris 653.

698. 775. Stockholm 404. Wien 576. British Association 266. Ge-

sellschaft, botanische, zu London 30., zu Regensburg 88. 168. 224.

304 352. 400. 512. 592. 736. 784. , der Freunde der Naturwissen-

schaften zu Wien 253. 514., Linne'sche zu London 10. , der Natur-

forscher zu Moskau 284. 294. , naturforschender Freunde zu Berlin

253. 590. 639., schlesische fiir vaterland. Cultur 737., schweizerische

natnrforschende 448. Instituut, nederlandsche 469. Verein, natur-

forschender in Riga 98. , naturhistorischer fiir das Grossherzogthum

Hessen 29. Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte

zu Kiel 45 , Regensburg 320.

IV. Register.
a) der abgehandelten Gegenstande.

Aehrchen der Graser 121. Algeu, neue, ans Mexico 404. Algen-

gysteme 610. Alpenpflanzen der Windrivergebirge 366. Alpen-Vege-

tatioDszonen and Temperaturverhattnisse 772. Antheridien der Moose

670. Archegonien derselben 673. Aschenbestandtheile der Leinpflanze

383. Aufbau der Graspflanze 105. Aufziehen von Pflanzen in ver-

schlossenen Kasten 350. Ausartung der Pflanzen 17. Ausscheidungen

der Wurzelspitzen 591.

Bambusrohr, sein Wachsthum 510. Bastardbildungen 305. Bau
von Trapa natans 695. Befruchtung der Gurke 45. Berberurinde253.

Bickes Samenpraparation 770. Bildung der Pilanzenzelle 737. Blasen

von Utricularia 745. Blattstellungen 775. Blatter von Asparagus 110.

der Graser 106., der Moose 666 ., von Ruscus 109. Bliithenbau der

Craciferen 157., der Graser 140., der Hydnora africana 529., der

Labiaten 154., der Moose 669., der Raftlesia Arnold! 529., der Wei-

den 742. Biiithenkalender 525. Bliithenstand der Graser 114. Bluthen-

staubregen 514. Bluthenverschraeizung 771. Bohoe, anatomischer

Ban 520. Bucbenstamm mit eingeschlossenen Buchstaben 48.

Cactecnkunde280. *Cen(ralherbarium der deutschen undSclmei-

zer Flora zu Regensburg 561. "* Chalcedone mit pflanzeuahnlichen Eln-

schlussen257. Conjugation bei den Diatomaceen 269. 462. Culturpflan-

zeu, abyssinische 89. Cytoblast 739.

Deckelchen der Moose 677. Dendriten in Chalcedonen etc. 257.
t

Desiderate des Centralherbariums zu Regensburg 566. Diatomeen-

Vegetation des antarctischen Oceans 271.
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Eichen ier Italien'schen Halbinsel 271. Eicbenholz, anatomischer

Bau 369. Einfluss des Klima a'uf das Vorkommen der Laubmoose

190., des Kochsalzes auf die Vegetation 645., der Sporen von Bo-

trytis infestans auf die KartofFel 655. , des Wassers auf den Kei-

mungsprozess655. Einschlusse, pHanzenahnliche, in den Chaicedonen

190. Endophyten der Pflanzenzelle 686. Entwicklungsgeschichte der

Farnkrauter 728., der Moose 657., der Nyctagineen 701., von Trapa

natans 695. Erscheinungen, periodische, beobachtet zu Brilssel 769.,

Salzburg 187., in Schweden 432. Excursion in die bayeriscben Vor-

alpen 417.

FarbstofF, rother, in den Ceratophylleen 746. Farbung verscbie-

dener Pllanzenfasern durch Reagentien 703. Fichte, besondcre Art

oder Varietat 240- Fiechten Fruclitkorper 294. Flechtensammlungen

Fiotow's 747. Fiechten Vegetation Gottlands 430. Flora von Arme-

nien 721., Augsburg 385-, baicalensi dahurica 705., von Bayern 198.,

der Mark Brandenburg 225., des Caps der guten Hoffnung 526, von

Cherbourg 436, Deutschland 49. 153. 169. 288 623, Eriangen 523.,

Gallise et Germanise exsiccata 556., von Hessen 29., Java 524.584.;

Italien 716., Muggendorf 524., Mittelasien 100,, der Nikobaren 398.,

von Niirnberg 523 , Oeningen , fossile 448., Oesterreich 334., Ost-

Java 582., der Ostseeprovinzen 98., von Freussen 648., Schlesien

305., Siebcnburgen 517., Surinam 515., Wiatka 748 , Wien 253.,

Wiirzburg 497. Frucbtbau der Biscutella 162., Camelina 164., Ca-

raguata 764., Cruciferen 157., Fiechten 294., Graser 151., Hyduora

africana 529., Labiaten 155., Moose 674., Papaveraceen 171., RafF-

lesia Arnoldi 529. Frachrstiel der Moose 677. Futterpfianzen, euro^

paische 368.

Gefasse, porose, der Pflanzen 591. Geschichte der scandinav.

Vegetationen nach der Rollsteinperiode 86. Getreideart, neae abys-

sinische 739. Glaser, farbige, zum Verglasen der Warmhanser 267.

Giumse der Graser 121. Gonidioblast 739. Graspfianze, Aufban der-

selben 105.

Halm der Graser 106. Haaten der Wurzelspitzen 264. Herba-

rium der deutscben nnd Schweizer Flora zu Regensburg 561. 656.

Herbarium mycologicum 503. Noeanum 118 Herbarien gegen Zer-

storung zD scbiitzen 209- Holzmassen nnter der Rinde von Sorbus

639. Homer's Moly 452. Hiigel von Bolax globaria auf den Falk-

landsinseln 319. Hybriditiit der Weiden 742.

Inneublatt der Graser 106.

Kartoflfelcultur in Belgien 764. Kartoffelkrankheit 11. 31. 268.

654. 655. Kartolfelsamen, Lebensdauer 268. Keimkraft von Oidium
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781. Keimpflanze der Grfiser 106. Keimung der Eugenia Jambos 45.

Klima der verschiedenen geologischen Epochen 655. , sein Elnfluss

auf das Vorkoinmen der Moose 190. Knospen der Graser 114. Knos-

penbildung bei Lilium candidum 653., auf Pflanzenblattern 590. Kno-

ten der Graser 106. 114. Kochsalz, sein Einfluss auf die Vegetation

und Agricultur 654. Kohlensaure als Losungsmittel fur den pflanzli-

cben Haushalt 319. Kryptogamenkunde 601.

Laubmoose , ihre Anatomie und Morphologie 657. , des Kiisten-

landes und von Dalmatien 189., der Mark Brandenburg 225. Lebens-

dauer der Kartoffelsamen 268. Leinpflanze 383. Ligula der Graser

106.

Mannaregen 515. Mayua der Peruaner 769. Mikroiom zu bota-

nisch-anatomischen Untersuchungen 465. Moder, trockener, am Gru-

benholze 590. Moly Homer^s 452. Moorwiesen, ihre Benutzung und

Verbesserung 481. Moose s. Laubmoose. Miitze derselben 674.

Nahrungspflanzen, neue, aus Nordanierica 700., aus Peru 769.,

des Vorgebirgs der guten Hoflfnung 526 Narbenstellung der Weiden

742. Nebenblatter 180.

Palea superior der Graser 135. Pao Pereira 258. Paraphysen

der Moose 670. Parasltismus der Euphrasia, Pedicularis and Drosera

365. Peristom der Moose 680. Pflanzen, turkische, zu verkaufen 240.

Pflanzenfaser, Verhalten der verschiedenen Arten gegen Reagenlien.

703. Pflanzenregionen des osterreichischen Kiistenlandes 194. Fflan-

zensystem, photologisches 479 Pflanzentauschunternehmen von Opiz

255. , Skofitz 527. Pflanzenverkauf- und Tauschanstalt von Berger

204. 351. 488. 766. Pflanzenwachsthum urn Salzburg 187. Fflanzen-

zelle, ihre Bildung 737, Pflaumenarten, zwei seltene 593. Physiog-

nomie der Pflanzen im Allgemeiner und die der Vegetation Java's

insbesondere 597. , der Gipfel von Java s Bergen 584. , des fossilen

Oeningens 448. Poren des Fichtenholzes 590. Preisaufgaben der

Akademie zu Berlin 592. , Wien 576. Prolification einiger Pflanzen

609.

Reise durch einen Theil Armeniens 721., nach Siidamerica 604.

Richtungen der Pflanzen 266. Riesen des Pflanzenreichs 399. Ring
der Moosfrucht 678.

Safranbau in Oesterreich 221. Saftbestandtheile der Urticaceen

780. Samenknospe und Samen der Acanthus-Arten 689. Samenlap-

pen der Graser 106. Sammlung von Futterpflanzen 368. Sargasso

im atlantischeu Ocean 471. Siiwlchen der Moose 685. Scheidchen der

}

\

Moose 674. 677. Scheiden der Graser 106. Schleimpilz in dem Luft-

eack eines Regenpfeifers 770. Schwefelather, seine Wirkung auf die
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Fflanzen 336. Seepfianzen in Worcestershire 338- Sporeu der Moose

664. Sporoblast 740. Stamm derMonoeotjlea 268, Stainme, aufrecht-

stehende fossile 639. Stellung der Blatter 775., der Bliithentheile der

Labiaten 154. und Kreuzbliimler 157., der Narben der Weiden 742.

Stengel der Moose 664. Stigmata petaloidea von Iris 184. Stipellae

einiger Leguminoseii 180. Stipulee, deren Erklarung 180. Stomata

Yon Ceratopterls 269-

Tauschverkehr, botanischer, in Prag 255., Wien 527. Tempera-

turverh»ltnisse in den Alpen 772. Transport von FHanzen in verschlos-

senen Kasten 350.

Uebervvallungen des Stammes^bei Aesculus Hippocastanum 46.,

bei Linden, Weiden und Pappeln 639.

Vaginula der Moose 674. 677. Vegetation des antarctischen

Oceans 271., von Surinam 514. Vegetationsgruppen urn Augsburg

385. Vegetationszonen in den Alpen 772. Verbreitung der Laubmoose

durch Istrien und Dalmatien 189., einiger Lycopodien 271., derPilan-

aen im Norden Europa's, Ursache iiirer BegrSnzung 698. Verkauf

von Futterpfianzen 240. , tiirkischer Fflanzen 240. Verkaufsanstalt

fur Fflanzen a04. 351. 488. 766. Verwandlung der Infusorien in Al-

gen 31. Vorkommen von Bofrytis infestans in den Friichten von So-

lanum Lj^copersicum 654., des Sargosso im atlantischen Ocean 471.

W&chsthum, tagliches, mehrerer Arten von Bambusrohr 510.

Warzen der Ctiscuta 639. Wasser als Trager der FHanzennahrung

641., sein Einiluss auf den Keimungsprocess 704. Weidenbastarde

308. 742. Weihraucii der heiligen Schrift 12. Weinsaure Saize in

den Blattern und Bliithen der Weinrebe 365. Wirkung der Leinpflanze

auf den B«den 383., des Schwefelathers auf die Fflanzen 336. Wu-
cherung be? einigen Fflanzen 609. Wurzein der Moose 665. Wurzel-

zelspitzen, kusscheidungen derselben 591. Hauten derselben 254.

Zeittafe'i des Fflanzenvvachsthums um Salzburg 137. Zeugungs-

organe der larnkrauter 727. , der Laubmoose 669. Zoosporen der

olivenfarbigen Algen 765. Zusammensetzung der weiblichea Bluthe

der Weiden 7^.

b) der Personen.

Agardh 404. Aliemao 781. Aliman 269. Amman 432. Appun 607.

Barneoud 695. Baumgarten 717. Becquerel 654. Beilschmied 337.

384. 400. V. Berg >3. Berger 205. 351. 488. 497. 766. 782. Berze-

lius 782. Bickes TA. v. Biedenfeld 704. 720. Biggs 782. Blume

603. Brandt 16. 752 Braun, Al. 89. Brongniart, Ad. 689. Al. 88.
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Brown 11. 545. Broussonet 88. Buckman 268. Buhse 98. 254. 294.

721. Bunbury 526. Bunge 100. Burkhardt 254. — Caflisch 385. 781.

Cameron 782. Cap 704. de Capaneraa 465. v. Carnall 593. v. Cesati

716. Clemens 336. Cosson 463. 694. — Davy 319. Decaisne 432.

689. De CandoUe 698. Duchartre 701. — Elkan 648. — Fintelmann

32. Fischer-Ooster 722. Fischer v. Waldheiin 705. Flotuw 747. Fiir-

6ter380. Forlune782. Freaiont366. Fresenuis753. Frickhinger495.78l.

Fries 86. 254. 431. Friese 87. Frivaldszky 240. Fuckel 721. Fiirn-

rohr 320. 337. 56 J. Fuss 517. — Gachard 764. Garke 528. Gamier

269. Gaudichaud 653. 655 700. 781. Gay 694. Geitner 367. Gerinar

639. Godron 528. Goppert 257. 399. 513. 745. 746. Goldfuss 782.

Grisebach 32. — Haidinger 514. 686. Hammerschmidt 514. Hammin-

ger 781. Harvey 432. Hasskarl 168. 470. 524. 577. 595. Hatzi 751.

Haupt 781. Hayne 15. 752. Heer 448. Heinrich 517 Heiss781. Hen-

frey 268. Henslovv 365. Herberger 782 Herrich-Schaffer 320. Heugel

99. Hinterhuber 240. Hochstetter 105. 449. Hoftmanu 369. Hofmeister

784. Hohenacker 368. Homer 452. Hoftibrenk 781. Hooker 271.

Hornschttch 17.31. Hunt 267. Huzelmann 254.— Johnston 383. Kzig-

sohn 225. Juughuho 582. 584. ~ Karelin 254. Karsten 590. Kickt

764. Kippist 11. Kirschleger 481. Klotzsch 503. KoHiker 781. Kor

ber 601. 737. Korthals 577. v. Kovats 253. 781. Rummer 782. Kunth

432. 638. Kunze 353. 603 — Lagger 49. 656. Lamare-Piquot 700.

Lawson 365. Leiimann 29. 100. 496. Lejolis 463. Lestiboudpis 775.

Leszyc-Suminski 728. 781. Leveille 692. 697. Leydolt 87. Liebmann

404. Liegel 593. Link 254. 479. 591, 639. v. Lohr 520. Loiiyet770.

Lowarzewski 687. Lucae 432. — Maccaire 266. Maly 334. Martin

607. V. Martius 625. 509. Meisner 254. Mette 120. Meyer C. A.

748. Meyer £. 648 Michaelis 45. Mielichhofer 32. Miers 10. Miqnel

472. Mittler 32. Mordes 784. Mohr 515. Mook 782. Morren 764.

769. 771. Mulier 98. 169. Miinter 45. 253. 590 Murray 268. Mutel

88. — Nageli 610. Noe 118. 752. Nolle 48. — Oestcreicher 254.

Opiz 256. — Parkin 31. Patze 648. Payen 654. 655. 78#. 781. Pettko

518. Planchon 689. 690. 694. Planer 705. Prasens 25*. Preuss 288.

Prost 4S2. — Ouekett 254. Ouetelet 769 — Rabentorst 252- 464.

.503. Ratzeburg 16. 752. Regel 242. Rechsteiner 7^1. Reich 254.

Reicheubach 608. 752. 781. Reissek 253. 517. 519. 686. Riederer

781. Rink 398. Riviere 655. v. Romer 432. Rostk^vias 623. Royle

12. — Sadebeck 746. Sauter 118. Schacht 45. Sclauer 748. Schenk
497. Scherk 45. Schimper 657. Schlagintvveit 417. Schmidt 255.

Schmidt Gobel 118. Schnitt>pahn 29. Schnizlein 193. 523. 495. Schom
burgk 272. 782. Schultz, C. H., Bip. 169. 209. Schultz, F. 153. 556-
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Sehultz - Schultzenstein 641. Sendtner 65. 180. 254. 782, Senoner

22i. 452. 720. 782. Siegert 746. Skofitz 527. :8l. 783. Sodoffsky

98. Soyer AVillemet 528. Sprengel 464. Speckmoser 284. Spring

770. Stenhammar 430. Straube 240. Stroganoff 254. Sturm 288.

401. 623. 384. 782. — Taylor 544. Thuret 765. Thwaites 269.462.

Turczaninovv 219. 303. 315. 705. 707.— Vincent 654. 703. Visiani

1. Vogel 365. V. Voitli 118. Vollmar 367. de Vriese 595. — Wahl-

berg 432. Wallicb 509. AValpers 254. 752. Ward 350. Watson 30.

Webb 689. v. AVelden 432. Westvvood 11, 268. AVichura 742. Widd-

rington 271. Wikstrom 384. Wimmer 305. 742. 747. AVinekler

525. — ZiUner 137. Zollinger 349. 583. 596, 597. Zscbokke 782.

Zuccarini 152. 625.

c) der Pflaazen.

Acacia montana 585. Acanthus 689. Acer Pseudoplatanus 423.

Acetabularieae 616* Acipetalum 710,* Acoras Calamus 589. Acrocla-

dus 616.* Adenodiscus 300. '^^ Adenophora 6. Aecidium Asparagi 509.*

Sedi 506.* Aesculus Hippocastanum 46. Agapetes microphylla 584.

rosea 585. vulgaris 584. Agaricus applicatus var. 507* conspersus

504.* lampropus var. 507.* theioides 507.* Agrostis Spica venti 77.

stolonifera 649. Ahnfeldtia 412.* gigartinoides 412.* Aibersia 653.

AIchemiDa vulgaris 750. Algae 610* olivaceae 765. Alopecorus geni-

calatus 649. Amaranthus incurvatus 463. Amblyodon238. Ammotham-

nus 103.* Amomum Corrorima 95. Amphoricarpus 2.* Anacamptodon

210. Anacyclodon pungens 589. Anagaltis arvensis 7. Audropogonese

142. Anemone alpina 203. Anisostemon 315.* Anoectangium Sendt-

neri 210. Anomodon 20. Antennaria javanica 585. Anthemis altissima

et Cota 4. Triumfetti 5. Antherotricha 301.* Anthriscus sylvestris

750. Antithamnion 620.* Antitrichia 250. Apodanthes 555.* Apodan-

theae 554* Apodostacbys 710* Aquilegia Einseleana 153. Areuaria

macrorhiza 464. marina 268. Artemisia camphorata 10. Asarum euro-

paeam 751. Asclepiadeie 705. Ascochyta Cannabis 505.* Galeopsidis

505.* Graminum 508.* Hieracii 508.* Hyperici 508.* Asparagus 109.

130. Aspergillus glaucus 771. Asperococcus intricatus 406*. Aspho-

delns 132. Aspidiam aculeatum 359* Braunii 362.* lobatum 356*
Asprella Hystrix 133. Aster montanus 9. Asterocephalus 4. Columba-

ria 4. Aulacomnion 210. Aulacostigma 303.* Avena abyssinica 91.

Bai'era dichotoma 254. Ballota 8. Bambusa 510. Bangiacese 613.*

Barbula 211. 212. 227. Bartramia 212 213. 228. Bauhinia acida

758.* Bellidiastrum 4. Beliis annua et sylvestris 4. Betonica Alope-

curos et officinalis 8. Betula pubescens 652. Biscutella 162. Bolax
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globaria 319. Boswellia; 14. Botrytis hifesfans 654. 655. Brassua
carinata 74 Bromus patulus 649. secaHnus74. sterilis 74. 78. Brug-

mansia 553.* Bryopsideee 617.* Bryopsis 617.* peiinatula 405.*

Bryum 213. 228. Bulbocapnos cava 107. Buniiim Bulbocastanum 107.

Buxbaumia indusiata 215. '

Caetejft 380. Calamagrostis 649. Calamites 640. Calliblepharis

415* CaUithamnion 620. CalophyUis 412* australis 413.* Calothrix

cyanea 405.* Calycium 753. adspersum 763* capitellatuin 758. ehlo-

relhiin 761* tlirysocephaluin 760* cinereuin 760. disseminatum 758.

furfuraceum 758.* gracilentum 758.* hyperellum 763.* inquinans

761.* lenticu!are 762.* meIanopIi«um 759.* nigricans 757.* ni*,^rnm

762.* paliidinn758.* phieocephalum 760.* saxatile 762.* sessile 762.'

tigillare 761.* trichiale 759.* turbinatum 761.* Camelina 159. 164.

saliva 58. Campanula 6. caespitosa 6. Cervicaria 750. pusilla 6.

Scheucbzeri 6. Campyiopus 215. Campylotbecium 505* Canna iudiea.

269. Caiinabinae 652.* Capsella bursa pastoris 58. Caraguata 764.*

Carduus coilinus 4, Carex acuta, brizoides. llornschuchiaiia, leporina,

Oederi, pilosa Schreberi 650. tenuis 204. Casuarinie^e 472. Casua-

riita Baxteriana 477.* Brunoniana 475.* cristata 486.* Cunninghamiana
479.* distyla 485.* liruinmondiana 476.* equisetifolia 478* excelsa

475.* Fraseriana 485. glauca 487.* Hiigeliana 486. Lehinanniana
477.* leptoclada 478.* mierostathya 475.* montana 585. nana 476.*

nodiflora 475* paludosa 486.* Preissiana 476.* prisca 488* pumila

486.* quadrivalvis 487.* ramuUflora 477.* rigida 485.* selaginoides

477.* sparsa 488.* stricta 479. soberosa 479.* sumatrana 475.* 595.*

tenuissima 478* tepbrosperma 476 thuyoides 476. torulosa 487.*

triebodon 686.* Catharinaea 215. 229- Catinula 697. Caucalis murv-

cata 253. Cauierpa 405. Centaureje 4. Ceramiaceae 619.* Ceratoca-

lyx 694. Ceratodon 215. Ceratopbyilefle 746. Ceratopteris thalictroi-

des 269. Chsetangium chilense 410. Chamaemelum 5. Chamoinilla 5.

Chantransieae 617.* Chirita chilensis 590. Cblora serotina 9. Chno-
ospora 406.* atlantica 406.* pacifica 406.* Chondreae 622.* Chry-

santhemum cinerarisefolium 9. graminifolium 5. montanum 5. CincU-

dotus 215. Cirsium trainense 463. Citharoloma 101.* Climacium 215.

Codiese 617.* Coleochsetese 616.* Confervacese 616.* Conioselinum
Fischeri 751. Coniothecium Tiliae 509. Conostomum boreale 672.

Conradia 245. Convallaria 651.* majalis 107. Convolvulus septum 10.

Corydalis 174. Cratoxylum 579. Crepis virens 5. Crocus sativus 221.

Cruciferse 157. Cryphsea 215. Cryptonema 715.* Ctenodus 413. Cu-
cumis sativus 46. Cuscuta 639. Cuscutese 8. Cyclopterygium 175.*

breviseptum 175.* longiseptum 176.* Cystoclonium 412. Cynoglossum
silvaticum 9. Cytineee 554.* Cytinus 554.* americanus, dioicus, Hy-
pocistis 554.* Cytisus Adami 25.

Daetylis glomerata 649. Dasycladas 616.* Datura Stramonium
10. Daucus Carota 609. var. abyssinica 95. Deealophium 316* De-
captera 299.* Delesseriaceae 620.* Delesserieae 621,* Deiisea 313.

Desmatodon 216. Diastema 250* Diatomacete 269. 271. 462. Dicra-
num 216. 227, Dictyota 618.* granulata 406.* Dictyurns occidentatis

418. Didyiiiodon 217. Digitalis purpurascens 464. Dioscorea 638. Di-
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physcium 217. D;plodia Olese 505. Diplolophifim 318.* Dissodon 317.

Distichium 217. Ditomostrophe 299."^ Drosera 365. obovata 30. Dro-
seraceee 690. 694.

Ectocarpese 614.* Ectocarpus breviarticulatus 406.* Edraianthus

6. Elachistea attenuata et scutulata 766. Elaeocarpese 299. Eleusine

Tocusso 92. Elymus arenarius 118, crinitus 125. rbaehitrichus 125.

Encalypta 217. Endolasia 711.* Epipactis Utitolia 751. Epipogium
652. Equisetum arvense serotinum 401. sylvaticum 750. Eragrostjs

abyssinica92. Ericoinyrtus3l7.* Erigeron 4. Eriophorum angustifolinm

650. Erodium Manescavi 463*. Eryngium 694, Eryfiimum cheiranthoi*

des 751. Erythraea diffusa 464. rainosissima 9. Ervum Lens. 62. 68.

71. var. abyssinicum 64. Encheuma 415* Eocladiurti 27. Eugenia
Jambos 45. Eupatorium cannabinuin 9. purpureum |3 maculatom 169.

Euphrasia 365. salisburgensis 7. Euthoria 411.* Exococcacea* 616.*

Fabronia 218. Fagopvrum 653- Farsetia prostrala ct stenoptera

176. Festuca nubigena 589. Fiedleria 252- Filices 828 Fissidens

218 229. Floridex 619* Fontinalis 218. Fragaria vesca75l. Fuceae
618.* Fumariaccfe 174. Funaria 218.

Galanthus 183. Galasia 5. Galeobdoion 8. Galeopsis 8. Gastro-

suliim 5. Gaultheria punctata 586. Gelidia 410. Gelidium serrulatum

410.* Gentiana lulea 10. Geranium sylvaticum 751. Gesnera 246.

Gesneriese 241.* Geuni interniedium 42. Gigartina 410. Glaucium
171. Glaux maritima 268. Gloxinia 247.* Glyceria airoides 649 Gna-
phaliuffl undulatum 464. Goiioptera 304* Gonostegia 302.* Gosfey-

plum religiosum 95. Gracilarieaj 622.* Gracilaria 414.* Graininese

648. Grateloupia prolongata et Sternbergii 409.* Griminia 218. 219.

Guizotia oleJfera95. Gyinnogramma Calomelatios et affines 23. Gym-
nogongrus 412.* Gyranostonium 219.

Hedwigia 219. Helmia 639. Heterocladus 316.* 716. Hesagono-
theca 301.^ Hieraciuin muroruni 6. piloselloides 5. priealtum 5. Vir-

gaurea 463. vulgalum 6. Holcus mollis 81. Homaiolepis 709-* Hookeria
219. Hordeum deficiens 9i. 125. murinum 73. vulgare et- affines 90.

91. 124. 147. Ilvdnora 553.* africana 529. 546.* americana 554.*

triceps 553.* llydnoreae 553.* Hymenostonium 219. 220. 227. Hyp-
nsea 414,* pannosa 414* Hypniim 220. 221. 229. abietinum 672.

intorto-plicatum 088.* mediterraneum 65.* pelitnochroon 688.* prse-

eox 229. pratense 229. rugosum 672. strigosum 329. Hypocrea myr-
oiecophiia 505.*

Jansonia 11. Inula Helenium 517. squarrosa 9. Irideee 131. Iris

184. Juncus commnnis 650. diffusus 650. lamprocarpus 650. Jargen-

senia 315.*

Kentrophylluin 4. Knautia 4. Kceleria glauca 649. Koellikeria

249. Kohleria 250.*

Labiatae 154. Lachnolonia 102. liaelinopetalani 708.* Lachnosty-
lis 300.* Lanopila 431. Lasia Smithii 232. Latliyrus Aphaca et NiS-

solia 182. satirus 94. Leathesia marina 766. Legamiwosae 180. Lem-
neee 652. Lepidococca 714.* Lepid.uin sativum 178. lieptohymeniunt

elajochloron 688.^ Leptophyllium 622. Leptospermum floribundam

585. Leskea 233. Folenbttrgli 688.* Leacoeera 71^.* Leucodon 234.
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Leucorchis 651. Leymus 118 Liagora leprosa 407* Lichenes 203.

616. 738. Lilium candidam 653. Linum usitatissimum 94. 383. Li-

parifi 651. Locheria 251.* LoJiuni arvense 650. temulentum 74. 76.

96 Lomentariaceae 622* Lonicera CaprifoUum var. apetala 484. Lu-

zula campestris 650. Lycopodia 271. Lyngbya crassa 405. iyngbyese

613.^ Lythrum Salicaria 751.

Macromiscus 302 * Malcolmia 177. Maramia stellulata 582.*

Matthiola 158.. ATeesia 228. 234. Meladenia 709. Melampyrum bar-

batam 8. Melilotas macrorrhiza 609. Mesembryanthemnm crystallinum

780. Mesogloeacese 614.* MiUianthus 103.* Mnium 229. 234. Mo!o-

panthera 711.*' Moly 452. Monachosorum 603.* Moussonia 248.*

Musci 657. Myosotis intermedia et sylvatica 9. Myricese 652. My-
rionema 614.* expansum 406. Myrtacese xerocarpicee 317. JHystrope-

talutn 543. Myzodendron 542.

Niegelia 249.* Narcissus 183. Natalia 432.* Neckera 235. Nema-
lion virens 407* Nemathecia 407. Nematnris 706.* Nepenthes am-

puHaria, "BoiigsOi Boscliiana, gracilis, Gymnamphora, Phyllamphora,

RafFiesiana 578.* Nephrodium dilatatom 99. Filix mas 99. spinulo-

snm 100. Nicotiana rustica 9. Nigella sativa 95. Niphsea 248.* Nito-

pliylleye 620* Nostoc 613.* Nostochare^e 012.* Nyctagineio 701.

Obelanthera 303.* Ooimum graveolens 96- Oetoceras 102.* Odon-

toleima 714.* Oidium aurantiacum 781. Omalia liesseri 687* Ompha-
carpus 580. Otiopordon illyricum 9. Ophioglossum nudicaule 272. Ophio-

nieris 10. Origanum creticum et hirtum 8. Ornithogalum nutans 650.

Orobanche araethystea 204. Orthotrichum 228. 235. Lyellii 672.*

Otolepis 708* Ox\tropis cyanea et niontana 104.

Padina 617.* '

Padinete 6lT.* Paimella 612.* Palinellace^ 612.*

Paludella 229. Pancratium 184. Papavt^raceae 171. Papaver somnife-

rum 173. Paiavjma 580.* FaspaUim bistipulatiun 182. Pedicularis 365.
Pericystis 405.* Peristylns 051- Peziza helvelioides 504* laetissima

504.* tribUdioides 50S.* Phacidium nervisequum 505.* Phaseum 227.
236. Phas^lus vulgaris 520. Phleum Bolimeri 649. Pbormium tenax
703. Pbyllophorace® 623 Phyilotylus 409.* australis 409.-^ flabella-

tus 409.* Phvscomitrium 237. Picnomon 4. Picris hispidissima 5. Pi-
leolaria 506* Pilostyles 555.* Berterii, Blauchetii et Calliandrce 555.*
Pinus Picea 240. Pisum abyssinicum 93. sativum 64. 71. Plantago
altissima 3. major et affin. 9. 751. maritima 4. Pleurococcus 612.*
Pleuropterus 714.* Plocamie^ 622* Plocaria 414.* Poa fertilis et

hybrida 649. Podocarpus cupressina 586, Pcecilothamnion 620.* Po-
lanisia ortbocarpa 177. Polygonatum 651.* Polygonum aviculare 750.
Bisforta 653. Polyporus acanthoides 624* apophysatu8 623.* Boltoni
624.* coronatus 624.* flavescens 624.* floccopes 624.* Herbergii
624.* paehypus 623.* picipes 624.* roseeporis 624.* rubripes 624.*
rutrosus 624.* subfuscus fioridus 623.* trachypus 624 * Polysiphonia
cuspidata, dictyurus, perpusilla, thyrsigera 416.* Polytrichum 237.
Populus nigra 399. Porrum 650. Pottia 227. 237. subsessilis 252.
Prasiola mexicana 405.* Protococcaceae 615.* Prunella 8. vulgaris
750. Prunas Coccomilia 594.* maritima 594.* Psoralea esculeDta700.
Pterls serrulata 25. 729. Pterocalymma 302 * Pterocephalos palaestU
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nus 9. Pterogonium 237. 238. Ptychotis eoptica 95. Puccinia Galii-

verni 507. PulsatiHa patens 751.

Ouercas pedunculata 369. 399. 652. in Sumatra, Java et Borneo

Racomitrium 238. Rafflesia 551* Arnoldi 530. 545* 551.* Cu-
mingli 551* Horsfieldii 551.* Patma 349. 551* 596. Rafflesiacese
549.* Ranunculus aquatilis et affines 30, Ficaria 517. Rionii 49*
Rechsteinem 247.* Rhagadiolus edulis 5. Rhodomelese621 * Rbodo-
menia 415. Rhodomeniacese 621.* Ruseus 109. Rytidophyllum 247.

Saccharum of&cinarum 525. Sagina maritima et strtcta464. Sa-
laciae sp. variiB 579.* Salix 742. auiygdalina cinerea 310.* aroygda-
iina-fragilis 309* 333. aurita cinerea 330.* aurita silesiaca 330.*

cinereaincana 333. dasyclados 333. ineana-aurita 310* incana-pur-

purea 311.* myrtUloides aurita 329.* myrtilloides-Lapponuin 332.

pentandra-fragilis 30S.* phyticifolia cinerea 332. pbylicifoJia-Lapponum

332. purpurea - aurita 313* purpurea-cinerea 3*i5 * purpur^a-repens
323.* purpurea-silesiaca 326. repens aurita 327* repens-cioere^ 329.*

repenti'purpurea 652* rosmarinifolia- aurita 328* silesiaca-caprea

339.* silesiaca-hastata 331* viminalis-aurita 313.* vimiiialis-caprea

321.* viminalis-cinereaSlS* viminalis-purpurea 312* vimr«alis-repens

332. Saniolus 7. Sapria 552.* Sargassum affiue, hystrix, ^LieSmanni
407* Sarothamnus catalauuicus 689. Saturcja pygotsea et vafiegata

8. Saururapsis 715.* Scabiosa 4, hybri^a 4 ochroleuca 24)4. Scleria

182. Sclerotium rimosum 508.* Selaginella rupestris 27'i. .Seligeria

238. Senecio Cacaliaster, Fuchsii et nemorensis 4. rupestus 4. suh-

alpinus 203. Septaria Evonymi 506.* Sesamum orientale 96..Sinapis
alba 60. nigra 69. Siplionandra 712.* Sisymbrium Sopliia 177. Smi-
lacina 651.* Solanum Lycopersicum 654. tuberosum y. 764. Sonchus
asper et oleraceus 6- Sophorocapnos 707 * Sorbus aucuf*aria 639.
Sorghum vulgare et affines 93. Sorosporium 506.* Saponarise 506*
schizocaulon 500.* SpecuJaria 6. Sphseria Arctii 505.* S/ihserococcoi-

deae 414. Sphfieronema Cirsii 506.* Geranii 509.* Sorbi 50«*^hag-
num 227. 238. Spiraea Ulmaria 750. Sporocadus rossecOlaTSOO.*

Sporisporium Maydis 506.* Stachys 8 ramosissima 8. Statice. can-

cellata 9. Stilophora rhizodes 766. Stilophorese 614.* Sk'-^ptj^Ioma

101.* Struthiopteris gerraaniea 751. Stylostegium 238. Symipttyoglos-

sum 706.* Symphyopappus 713*
Tanacetum Baisamita 5. Taraxacum Pacheri^l69.''' tenuifolium

5. Tayloria 238. Tetraphis 238. Thkspi 201. arvehse 58. 60. Tim-
mia 238. Tofieldia 651. Torrenia scabra771. Toxotropis 301* Trapa
natans 695. Trevirania 251.* Triachyrum 146. Tftiihia nigripes var.

504. Trichocrepls 5. Trichostomum 227. 238. Tridesmis 579. Trifo-

linm brutium 528 fraglferum 69. medium 750. repens 69.^ Tripleu-

rospermum 5. Triplolepis 705.* Tritaenium 317.* 716. Triticnm Arras
450.* nervosum 449. sativum et affines 90. 91. Tr^^paeolum tubero-

sum 770. Tnbicaalis 513. 518.

Ugni 711* VlvesB 613.* Umbellifer» imperfecta 31S. Uredo

Asparagi 509.* Urticadio]ca751. Urticaceae780. Utricularla vulgaris 745.

Valoniaceae 615.* Vaucheriaceae <(17. Verbascum orientale et
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tliapaiforme 7. Veronica agrestis et affines 7. latifoHa 7- 751. Te«-

crium et affines 7. Vicia Faba 94. sativa 64. 68. 7!. Viola canina

31. flavicornis 30. tricolor 751.

Weisia 239.

Xaiithinm spinosum 517. Xylophylla 113.

Zea Mays 93. Zonariaccfie 617* Zygnemaccfle 614. Zygodon 240.

Zygolepis 708 *
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YI. Verbesserungen.
Seite^lM. Zeile 4 von unten lies „AstgIieder" statt ,,\fterglieder".

„ £X^ -ii
8 von oben lies ,,(d«n* ersten Stockvverk- desselben

entsprungen)^^ statt ,,(als erstes Stockwerk des-

selben)/'

4 von oben lies ,,vervvischt'^ statt ,,vernHscht/'

14 von oben lies nach dem letzten Worte dieser Zeile
3) A*** '1

^1 .^*^*' 1-)

n

n

•>

die ausgebliebenen Worte ,,eben so wie".

148r ,, 14 von oben^lies „Aehrchen'' statt „Aestchen."

148r^ ,, 19 von oben lies „dem ubrigen^' statt ,,den iibrigen'S

4 von oben lies ,,Replum'' statt ..Septum''.

3 von unten lies eben so .^Repliim'' statt , Septum''
und so fort auf alien folgenden Seiten dureh den
ganzen Aufsa<z lies iiberall„Ileplum'' st. „Septum"'*.

JJ^ „ 1 von unten setzeznischen die Worte „Ausdelinung''
und ,,erfo]gte'' die ausgebliebenen Worte ,,der

Fruchtaxe/'

Jl^ ,, 6 von unten nacli Gard. Chron. setze: und daraus
* ^ ausziiglich raitgetheiit in Berl. bot. Zeit. 1849.

-a9t. „ 6 von oben lies „unterhalb'' statt „oberhalb.^'
-3«f „ 6 von unten lies „Tritaenium" statt „Trittenicum.^'
3*fr. „ 15 von unten lies „Cyciodiam'' statt ^Cycladium.^'
Wf. ,, 5 von oben lies „fe!ce^^ statt „filice^'.

^n. 24 von oben lies ,,Westphalen, W^asserfall;
Mark, bei Pritzhagen, in der Haselkehle'* nicht

„behle".

J2^V0n oben lies ..nnf <?^m klainan Winfarkarrr^^ fif»tt

1? )'

•>•) •}•)

11

,,klein Winterberg'*.

^^ „ 7 von oben adde: Aspidiam angulare Engl. Bot, vol.

XXXVin. t. 2776.
„ ,, v-^^ von unten lies ,,Camaldoll' statt „Comoldoli/'
" "^^TL " ^^ von oben lies „Hordeuind!sticham*' St. „II.vulgare.

,, iMT „ 20 von oben streiche Peucedanum officinale.

a


